
Verhandlungen 
der 5. Versammlung der deutschen Gesellschaft fiir 
Gyniikologie in Breslau veto 25. bis 27. Mai 1893. 

Berichtet yon 

Dr. J u r y  W e h l e ,  
erstem Assistenzarzt an der KSnigl. Frauenklinik zu Dresden. 

1. Sitzung, den 25. Mai, Yormittags 9 Uhr. 

Der u Herr Geheimrath Prof. Dr. F r i t s c h ,  erSffnet 
die Versammlung mit Dankesworten fiir das zahlreiehe Erscheinen 
zum Congress. Nachdem er die verschiedenen Wandhngen be- 
leuchtet, denen der gesammte Fortschritt der Heilkande unter- 
worfen war, wie die Medicin zu L ieb ig ' s  Zeiten yon der Chemie, 
Pathologie und dann yon der Anatomie beherrscht war, wie L i s t e r ' s  
Lehren und die Bakteriologie unsere Erkenntniss der Krankheiten 
beeinflussten, wendet er sich zur Entwicklung und zu den Fort- 
schritten der Gyn~kologie. 

In don 60er Jahren dieses Jahrhunderts war das Interesse flit 
dieseibe noch gering, die Geburtshilfe beherrschte den gynitkolo- 
gischen Markt, nur kleine Operationen wurden ausgefiihrt, das 
Carcinom blieb unbehandelt, gegen das Myom gab man innere 
Mittel, und wer Fisteln heilte, war ein grosser Mann. Dutch 
Marion Sims und die englischen Ovariotomisten wurde nun ein 
Umschwung herbeigefiihrt, und an der Hand der Chirurgie lernte 
man auch auf dem Gebiete der Gyn/~kologie Erfolge erzielen. 
Ws abet alas Ausland in der gliicklichen Lage sich befand, 
dass dort Chirurgen zu Gyniikologen warden, mussten bei uns alte 
Geburtshelfer die Gyni~kologie erlernen. Es dauerte aber nicht 
lauge, so warden die auswiirtigen Fortschritte yon uns nieht nur 

~rchiv f. Gyn~kolegie. Bd. XLIV. Hit. 3. 35  
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erreicht, sondern sogar iiberfliigelt. Dureh den sigh entwiekelnden 
Kampf versehiedener Meinungen sind wit auf manchem Gebiet zu 
erwfinsshter Einigkeit gelangt: Die Untersuchungen fiber die Er- 
krankung und die Behandlung der Ovarialgesohwiilsto erscheint ab- 
geschlossen, die Frage des Geb/irmutterkrebses gelSst, es herrscht 
Einigkeit fiber die Myomotomie und die Behandlung tier Extra- 
uteringravidit/~t, und aueh, dass die Rfi@w/~rtsbeugung tier Geb~r- 
mutter operativer Behandlung zug/~ngliGh ist, wird allgemein zu- 
gegeben. 

Nisht so klar sind andere Themata, yon denen zwei, die S ym- 
physeo tomie  und die Adnexopera t ionen ,  zum Gegenstande 
der Verhandlungen dienen sollen. 

In welchem Sinne dar Herr Vorsitzende die Verhandlungen 
geffihrt wissen will, geht aus seinen Sehlussworten harvor: ,,Nishts 
ist so geeigne~ unserer Wissenschaft zu niitzen, als ein persSnlicher 
Verkehr zwischen den Hauptvertretern tier Gyngkologie, aber niehts 
wi~re ein grSsserer Fehler, als wenn wir in hastiger, unfertiger 
Weise die wichtigen Fragen, welche uns haupts/tchlich beseh~ftigen 
sollen, abthnn wollten. Jeder, der zu den Hanptthematen beitragen 
will, sol1 zu Worte kommen, andere Dinge lassen sieh eher dureh 
gedruckte Mittheilung oder durch sp/itere Verhandlungen erledigen. 
Ieh habe reich bemiiht, besonders die Verhandlung fiber die Sym- 
physeotomie dadurch vorzubereiten, dass ich Alles, was im letzten 
Jahre dariiber erschienen, im Centralblatt referiren liess." 

Nachdem der Vorsitzende fiber die Mitgliederzahl (ira Jahre 
1891:109 Mitglieder) und die neu aufgenommenen Herren be- 
richter, bitter er die Gesellschaft, sich zu Ehren der Verstorbenen: 
Carl v. Braun-Wien und Cred6-Leipzig yon den Sitzen zu er- 
heben. 

Auf seinen Vorschlag wird ein st/indiger Sehriftffihrer der Ge- 
sellschaft ernannt (Pfannenstiel-Breslau) und yon den 3 fiir den 
n/ichsten Congress vorgesehlagenen Stiidten: Wien, Leipzig, Giessen, 
Wien als n/tehster Versammlungsort, und in den Vorstand die 
Herren Chrobak,  F r i t sch ,  Schauta ,  P fannens t ie l ,  Lichotzky,  
Schatz,  v. Winckel  gew/~hlt. Die Verhandlungen sollen dart 
'sehon am 1VIittwach beginnen und auf Wunsch van Schatz~Rostack 
alas n/~chste l~Ial die Refarate zwei Monate vor dem Congress ge- 
druckt verschickt werden, damit der Congress sofor~ in die Debatte 
tier vollst/indig bekannten Vartr/ige eintreten k6nne. 
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Als Themata kommen in Vorschlag: Uterusruptfir und Endo- 
metritis, 

Naehdem der Vorsitzende zu recht zahlreicher Betheiligung am 
internationalen Congress in Rein aufgefordert und auf den Sammel- 
bogen fiir das Semmelweis-Denkma] aufmerksam gemacht hat, er- 
theilt er Herrn Zweifol das Wort zum Roferat fiber Symphy- 
seo~emie. 

Herr Zweifel  (Leipzig): Ueber Symphyseotomie .  

Nachdem der Vortragende mit kurzen Worten auf seine an- 
f~ngliehe Zuriickhaltung gegeniiber dor neuen Operation') einge- 
gangen, fiihrt er aus, dass seine Bedenken getilgt seien dutch den 
glatten Verlauf und die vollst/indige Wiederherstellnng naoh den 
weiteren F~11en. 

Seine eigenen und die yon anderen Seiten gemeldeten guten 
Erfolge 1assert ihn die Hoffnung aussprechen, dass die Symphyseoto- 
mie ,,iiber Stadt und Land:' ziehen, ,,gerade auch in der allge- 
meinen Praxis Eingang finden", und arts der peinliohen Verlegenheit 
helfen werde, lebende Kinder zu perforiren. 

Zur Erkl/irung, warum die so in Verruf gekommene Operation 
jetzt wieder aufleben kSnne, dienen zwei Errungenschaften, die den 
Un~erschied zwischen einst und jetzt deutlich machen, die Anti- 
sepsis und die geordnete Beekenmessung. 

Dass abet SigaulUs Operation damals so verurtheilt wurde, 
lag haupts~chlich an Baudelocque,  der durch Leiehenversuche 
zu beweisen suchte, dass die Symphyseotomie de~ absotuten 
Kaiserschnitt nicht ersetzen k6nne. Wenn Baudeloeque seinen 
Bowels auf die Thatsache stiitzte, class die C. v. nut in besehrank- 
tern Maasse verl~ngert werden kann, so liegt darin ein F e h l e r ;  
denn, wie der gef. ausfiihrt, giebt es nach ausgefiihrter Scham- 
beintrennung keine C. v. mehr, die Begrenzung vorn wird gegeben 
durch Weichtheile, die noch mehr nachgeben als 2cm. 

Ein ttaupteinwand B a u d el o c qu e s lag in der Zersprengung der 
Articulationes sacroiliacae, welehe er schon bet 4 em Schamfugenerwei- 
• beobach~e~e, und zwar moistens reohts. Veenn man auch Bau- 
d e 1 o c qu o's scharfsinnigen Beobachtungen Recht geben muss, so war 
es doch ungereeht yon demselben, seineLeichenexperimente denErfah- 
rungen an der Lebenden gegeniiber zu stellen, denn Siganlt  hatte an 

1) ContrMbl. L GynEk. 1892, 
35* 
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der Lebenden eine Spreizung auf 6,5cm ohne Schaden beobachtet. 
Ferner griindete Beau  d e l o c q u e  seinen Widerspruch auf die Ver- 
eiterung der hinteren Beckengelenke hash ihrer Zerreissung, indem 
or sieh auf zwei entspreohende Soctionsprotoeolle beruft, und de- 
her diese Verletzung eine tSdtliche nennt. Diese Vereiterung trat 
aber nur dann auf, wenn Blutergfisso ins Gelonk stattgefunden 
hatted, denn des zerrissene Gelenk kann wieder zusammen heilen, 
die GelenkhShle sich wieder frilled. 

In Bezug auf die ungeniigendo Erweiterung war B a u d e 1 o c q u e's 
Beweisfiihrung ungenau und ungerecht. Er maass ein Becken yon 
71 mm und eins yon 38 mm Codjugata vera, und w//hrend bei dem 
grSsseren die Erweiterung ansgiebig war, stiitzte er sieh doch immer 
auf des engere, und blieb sehliesslieh Sieger in dem Streite. 

Als die Operation aus den anderen L/indern verbannt war, 
fund sie einen stilled, aber nieht erlSsehenden Cultus in Italien 
(Corradi). Namentlich A m a d t e a  and G a l b i a t i  in Neapel fibten 
sio fort und traten ffir das Abwarten der natiirlichen Geburt nach 
der Sehambeintrennung ein, was aber nieht neu, sondern schon yon 
S i g a u l t  empfohlen war. Es ist wichtig, an diesen Grundsatz der 
Italiener zu erinnern, denn er is~ auch ffir uns yon Bedeutung. 

Mor i san i  war es vorbehalten, die Symphyseotomie zu neuen 
Ehren zu fiihren. Seine ersten VerSffentlichungen reichen ins Jahr 
1863 zurfick. Er blieb nicht nngehSrt, aber seine Zahlen waren 
nicht ermunternd genug, als class man anderw/irts seinem Beispiele 
gefolgt wgre. Erst die VerSffentlichungen yon S p i n e l l i  und 
Caruso  sehafften Wandel und ganz besonders die allerletzte 
Statistik Mor i sad i ' s  yon diesem Jahre: 55 neue Operationen mit 
2 todten Miittern und 3 todten Kindern. 

Viel eindringlieher aber als fremder Ruth wirkt die eigene 
Erfahrung. Referent verfiigt fiber 14 Symphyseotomien. Zwei 
wurden yon seinen Assistenten ansgeffihrt, die jedesmal nur mit 
mit einem Assistenten operirten. Alle 14 Prauen sind genesen, 
bei keiner ist die Arbeitsfiibigkeit gehindert. Ein Kind starb an 
Asphyxie durch Nabelschnurumschlingung, 1 an 1)neumonie 2 Tage 
daeh tier Geburt. Dem wichtigen Grundsatze der neapolitanischen 
Sehule~ naeh der Operation die spontane Geburt abzuwarten, wurde 
Geniige geleistet, es wurde zwar 10real die Zange angelegt, aber 
nur am t i e f s t e h e n d e n  Kopfe. Des Sinken der kindlichen Herz- 
tSne gab u dazu, 6real war Nabelsehnurumsehlingung 
die Erkli~rung dafiir. 
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Auff/illig war der sehr h/~ufige tiefe Querstand, die Drehung 
erfolgte langsamer und schwieriger, was sich aus dem Wegfallen 
gewisser Beckenebenen infolge cler Schambeintrennung erkl/~rt, 
welche sonst die Drehung beeinfiussen. 

Ueber die Operation und die Complieationen, aaf welche jeder 
hrzt dabei gefasst sein muss, ist Folgendes zu erw/~hnen: Der 
Hautschnitt erSffnet einige Gefiisse, writhe leicht abgeklemmt 
werden kSnnen. Das Einfiihren des Fingers hinter die Symphyse 
and die Deckung des Messers mit demselben gdingt leicht, ebenso 
das Durchsehneiden des Knorpels yon oben nach unten, l~ur in 
einem Falle blieb das Messer in der Mitre auf dem Knochen stecken, 
so dass die Durchtrennung mit der Kettens~ge vollendet werden 
musste. 

Gerade diese VerknScherung der Symphyse war friiher das 
Schreekgespenst, vor dem man zuriickscheute, uud das mit Un- 
recht. Denn die Trennung mit der Kettens/~,ge gelingt ebenso leicht 
und die Heilung ist eine ebenso gute.  Freilieh mass der Arzt vor- 
her mit Stich- oder Kettens/ige ausgeriistet sein. 

Redner stimmt iibrigens den Autoren bei, welche nieht in 
jedem Falle eine VerknSeherung der Symphyse annehmen, wenn 
das Messer den Knorpel nicht glatt durchschneiden kann. Die 
Ursaohe kann sein, dass die Kranke schief liegt oder die Seham- 
fuge schief verl/~uft (Wehle)  oder dass die Knochen unregelm/issig 
yon den Seiten her vorspringen. 

Man muss sich vor der Durchschneidung den Verlauf der Sym- 
physe abtasten, gewShnlich fiihlt man den Knorpel leicht vor- 
springen, wenn das nicht der Fall, so kann man dutch Erheben 
und Senken tier Beiue und die dabei auftretende geringe Beweg- 
liehkeit den Symphysenknorpel auffinden. 

Dass in dem angefiihrten Falle wirklich eine u 
vorlag, glaubt Referent deswegen annehmen zu mtissen, weil die 
Frau eine 43j/ihr. Ipara war. 

Wenn der Knorpel durchschnitten ist, gehen die Ossa pubis 
~/~ cm, and erst, wenn die letzten Faseru des Lig. arcaatum durch- 
trennt sind, der Spalt auf Fingerbreite auseinander. Dabei tritt 
eine ganz betr/ichtliche Blutung auf. Diese ist merkwiirdiger 
Weise friiher selten erw/ihnt, und zwar yon den Chirurgen h/iufiger 
als yon den Geburtshelfern. Umsteehungen und Unterbindungen 
niitzen nichts, was Grund genug w/ire, die Operation nicht in die 
Praxis einzuffihren, allein man hat in der Tamponade ein sicheres 
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Mittel, rail welchem man die Blutung beherrschen kann, wenn man 
nur einen guten Gegendruck yon tier Scheide aus wirken 1/~sst. 

Ist das Ausstopfen vollendet, so ist der erste Akt voriiber 
und die Kreissende kann sich selbst iiberlassen werden. Man 
bringt sic ins Bert zur@k und lasst sic his zu 12 und 14 Stun- 
den welter kreissen. Erst die sinkenden tterztSne geben Ver- 
anlassung einzugreifen. In mehreren der Falle war der Mutter- 
mund nicht vollstandig erSffnet, das FrueMwasser abgeflossen. Es 
wurde da die Symphyseotomie p r a v e n t i v  ausgefiihrt, mit dora 
Erfolg, dass der Kopf tiefer tra% den Muttermund spannte und 
dann die spontane Geburt ermSgliohte. 

Tritt der Kopf durch die enge Stelle des Beekens, so gehen 
die Sehambeinenden auf mehrere Centimeter auseinander, gewShn- 
lich 6,5, in einigen 6,7, in einem 7 cm. In jedem dieser F~lle 
bhte te  es yon neuem u n d e s  musste naehtamponirt werden. 

Naeh tier Geburt kommt tier zweite Akt, die Wiedervereini- 
gung. Die alten Aerzte legten eine Serviette um das Becken und 
es heilte oft. Heute will man abet eine ganz gesieherte Vereini- 
gung und dies wurde in den letzten 11 F~.llen durch die Xnochen- 
naht erreicht. Mit dem Drillbohrer wurde eine Oeffnung yon vorn 
nach hinten durch das Schambein gemaeht und dann ein Silber- 
dram durch ein in der Spitze des Drillbohrers befindliches Loch 
gesteckt, um ihn zuriickzuziehen. Diese Durehgihrung gelang aber 
sehwer, sodass fernerhin ein Widerhaken, ,,Nahtsucher", angewendet 
wurde, um den Silberdraht yon hinten nach vora durehzufiihren. 
Dabei ergab sich eine weitere Schwierigkei L denn naoh dam Zuriiek- 
ziehen des Bohrers verquillt alas BohrloGh. Es wurde daher mit 
dem Raspatorium alas Periost abgelSst und zuriiekgeschlagen. Um 
dieser Umsiandliehkeit auszuweichen, wurde zuletzt am Drillbohrer 
seitlich ein Einsahnitt gemacht und so der Widerhaken am Bohrer 
selbst angebraeht. 

Die Ausfiihrung tier Knoehennaht ist nicht sehwer, sodass kein 
Arzt, der [iberhaupt operiren gelernt hat, vor ihr zuriicksGhrecken 
sollte. Freilieh ware es besser flit die allgemeine Praxis, wenn 
man die Knoshennaht entbehren kSnnte. Die Italiener n~hen blos 
die Paseie. Als Ref. so n/~hte, blieb ein mehrere Millimeter breiter 
Spalt, der bei der t(noehennaht vollstandig versehwindet. Beim 
Aneinanderlegen der Sehambeinenden versehieben sieh die Hiiftbeine 
in sagittaler Riohtung, was man durch geeignete Lagerung ver- 
meiden kann, indem man die Beine ausstreckt und die Fasse naoh 
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innen ro l l t .  Beim Knoten der N//hto muss man darauf achten, 
dass nicht die Tamponade oder die Blase oingeklommt werden, es 
wurde deshalb oin Soitenhebel hinter die Symphyso eingefiihrt. 
Die Wundo wurde drainirt, indem der Jodoformgazestreifen zum 
unteren Wundwinkel horausgefiihrt wurdo. 

Zum Verband wurde zuerst ein Beckengfirtel benutzt, fiber 
don die Krankcn klag~en, well or fos~ li6gen muss, worm or niitzon 
sell; jetzt werdon mit gutem Erfolge Hoftpflastorstreifen angewendot. 
Im Nuchverlaufe yon drei mit Silberdraht Gen/~hten trut Inconti- 
nentiu urinao uuf, die friiher im Zusammenhung mit Fisteln oine 
grosse Rollo spiolte. Hier bostand keino Fisto], auoh das Cysto- 
s kop gab keinen Aufsehluss, sodass eine Blasenroizung angonommen 
wurdo, die vom Silbordraht uusging. Kiinftig wurdo durum mit 
Catgut gen~ht, ohne dass Ineontinenz auftrat. 

Bei gutor Asepsis hoilen die Krankon vollst~ndig, die Goh- 
fs ist in Kurzem wioderhergostellt. Ob der Umstand, dass 
die Frauon boi don orston Gehvorsuchen die Fussspitzen naeh ein- 
wgrts setzen, auf Schw~eho odor auf die Einw~rtsrota~ion der Beino 
zuriiekzufiihren ist, miissen weitoro t~rfuhrungon orgoben. 

Beider Entlassung der Frauon fund sieh oine goringe Erwoi- 
terung in den Querdurchmossern, das giebt mSglichorwoiso die Er- 
kl/~rung fiir die frfihor gemuehto Erfuhrung, duss symphyseotomirte 
Frauen sp/~torhin spontan geboron habon. 

Ungiins~ig war das h/~ufigo Fioborl Von don i4 Frauen habon 
5 lunge Zeit gefiobert, '2 waron in utoro inficirt, nur 3 muohten 
ein vollst/~ndig ungestSrtes Wochonbett durch. 

Bomorkonswerth sind die Vorlotzungon der Weiehiheilo, woleho 
mindostens ebonso ernst zu nohmen sind, als die Vorlotzungon dor 
Symphysos saeroiliaeao. In ausgodohntor Woiso traton sio auf: 
lmal bei spontanor, 3 real boi Zangenentbindung. 3 yon diosonFrauen 
waron Ip. Abor uuch boi diesen gliickte es sp~terhin, ornstero Ver- 
letzungon zu vormoidon, os ist dazu nothwondig: 

1. Die Boino mSglichst wenig zu sproizon und nach dor Ope- 
ration wiodor zusammonzulogen; 

2. eino elastischo Fixation dos Beckons mit dem Esmarch-  
sehen S chlaucho herzustellon, und 

3. worm irgond mSglieh, die spontane Geburt abzuwarten; 
wenn die Zange nSthig, diese nieht zu orhebon, sondern 
liobor uusgiebigo Scheidond~mmoinschni*r zu maehon. 
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Reisst trotzdem die Seheide, sell sio nicht gens werden, 
wenn nur die I[noehen gut voreinigt sind. 

Wenn man nun auch noeh das Fieber zu verhindern vermSchte, 
kSnnte in der That die Symphyseotomie mit gutem Gewissen fiir 
die allgemeine Praxis empfohlen werden. 

Herr DSderle in  (Leipzig): E x p e r i m e n t e l l - a n a ~ o m i s e h e  
U n t e r s u c h u n g e n  tiber S y m p h y s e o t o m i e  (Selbstberieht). 

D. hat zur Prfifung der yon Baude loequo  gegen die Symphy- 
seotomie geltend gemach~en, zur Zeit noeh nieht endgfiltig wider- 
legten Einwendungen experimentell-anatomische Untersuchungen 
an Leichen ausgeffihrt. Er beachtete dabei namentlich 2 Punkte; 
1. Wio verhalten sich bei der nach der Symphyseotomie erfolgen- 
den Spreitzung der Sehambeine die Hiiftkreuzbeinverbindungen und 
2. Ist der durch die Symphyseo*omie gewinnbare Raumzuwachs des 
Beckons ein derartiger, dass die mit der Operation verbundenen 
Gefahren mit in Kauf genommen werden kSnnen? 

Was zun/~chst die erste Frage anlangt, so lehrt uns heute die 
Ana.t0mio, class die zu Zeiten Baudelocque 's  und his etwa zur 
Mitte dieses Jahrhunderts bestehenden Anschauungen fiber die Art 
der Hfiftkreuzbeinverbindung falsch waren. Baude loeque  so- 
wohl wie namontlich v. Krapf f  spreehen stets yon einem bei 
Symphyseotomie erfolgenden Abreissen der ttfiftbeine vom Kreuz- 
bein, yon der Annahme ausgehend, dass diese beiden Knochen an 
der Facies auricularis entweder durch eine dazwisehen gelagerte 
Knorpelscheibe oder auch ohne eino solche verwachsen seien. 
B a ude loeque  bezeichnet die an der Hiiftbeinverbindung bei 
Symphyseotomio entstehende Verletzung a]s eine absoht tSdtliche, 
wenn die t~ntfornung der Schambeino 6cm erreicht. Luschka ,  
KSl l iker ,  H. ~[eyer u. A. haben nun aber gezeigt, dass ttfift- 
bein und Kreuzbein dutch ein wahres Gelenk verbundon sind. 
Dass dieses Gelenk auch bei geschlossenem Beckenring den Sei~en- 
beckenbeinen sowohl als aueh dem Kreuzbein eine gewisse Beweg- 
liehkeit gegen einander gestattet, zeigte Walcher ,  der bekanntlich 
eine geburtshilfiich verwerthbare Ver/~nderliehkeit der Conjugata 
vera nachwies, je nachdem das Becken ,,gepresst" oder ,,gedehnt(, 
ist~ eine Beobachtung, die dureh die exacten Untersuchungen 
Kle in ' s  vollauf bestKtigt wurde. 

Mi~ dem Naehweise dieses Geleakes f/illt der erste und haupt- 
s/~chlichste Einwand B a u d e 1 o c q u e's. Die Hiiftbeine sind nieht in der 



d~utschen Gesellschaft fiir Gyn~kologio in Breslau. 533 

ganzen F1/iche mit dem Kreuzbein ~erwachsen, sondern durch das 
Gelenk begrenzende Bandmassen mit demselben verbunden. 

Vonder Straffheit dieser Bandmassen ist die Beweglichkeit 
des Gelenkes abh/ingig. An der w~hrend der Schwangerschaft ein- 
tretenden Auflockerung und Erweiehung der Beekenorgane nehmea 
nun auch, wie alle Untersucher einstimmig betonen, die Bandmassea 
der Beckengelenke Theil, so dass die Beweglichkeit der Seiten= 
beckenbeine bei Geb/irenden schon beim geschlossenen Becken, mehr 
noch natfirlich nach der Schamfugendurchtrennung eine nicht un- 
betr/ichtliche ist, ohne class die Hiift-Kreuzbeinverbindung irgend- 
wie leidet. Ueberschreitet abet naeh einer Symphyseotomie die 
beim Eintr~tt des Kopfes in das Becked erfolgende Auseinander- 
pressung der Seitenbeckenbeine das yon den Gelenken erlaubte 
Maass, wie das wohl bei einer Spreitzweite der Schambeine auf 
6 cm meist der Fall sein wird, so ist die Folge nicht eine Knochen- 
fractur~ wie Baudelocque angenommen hat~ sondern ledig= 
lich eine in Folge Ueberdehnung des Gelenkes stattfindende theil- 
weise Zerreissung der Gelenkkapsel und zwar des Ligamentum 
sacroiliacum anterius. Das Gelenk wird dadurch erSffnet, es fiiesst 
wohl auch die Gelenkflfissigkeit aus, es kann auch, wenn Blut- 
gef/isse dabei angerissen wurden, eine Blutung in das Gelenk hinein 
erfolgen. Sobald aber das Becken nach der Geburt wieder zu- 
saramengeht, ]egt sich die Kapsel an, und die Verletzung wird, 
wie die klinische Erfahrung lehrf, rasch und vollkommen heilen, 
wenn Infection fern bleibt. 

Bei den yon D. ausgefiihrten Leichenexperimenten wurde er 
nun auf einzelne bemerkenswerthe Punkte in der nach Symphyseoto- 
mie stattfindenden Bewegung der Seitenbeckenbeine aufmerksam. 
Die Art der Versuchsanordnung war folgende. 

Bei Leichen verschiedenen Geschleehtes uncl verschiedenen Alters 
wurden die Weichtheile am Beckeninneren so abpr/iparirt, dass die 
Bs der Hfiftkreuzbeinverbindung nicht verletzt waren. Nun 
wurde (lurch einen fiber der Mitte des Sehamfugenknorpels ge- 
fiihrten, in das Promontorium eingeschraubien Bohrer die Mitre 
der Beckeneingangsebene, die Conjugata vera markirt. Nach 
Durchtrennung der Schamfuge wurde mittelst eines aufschraub- 
baren Instrumentes~ das /ihnlich wie die sogenannten Enten- 
schnabelspecula wirkte~ die Schambeine auf beliebige Entfer- 
nung gespreizt. Bei verschiedener Spreitzweite und zwar bei 2, 
3, 4, 5 und 6cm wurden mittelst eines Osiander'schen Becked- 
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messers die verschiedenen Beekendurohmesser gemessen, um deren 
Zuwaehs zu verfolgen. 

Dabei ergab sich nun, dass die loaarigen Durehmesser, nament- 
lich die beiden schr/tgen Durchmesser, in ungleichem Maasse zu- 
nehmen and zwar so, dass bei den 3 yon D. untersuchten puer- 
peralen Becken stets der 2., d. i. tier linke schr/~ge Durchmesser sehr 
bald and nicht unbetr~chtlich grSsser wurde als der 1. oder reehte 
schr~ge Durchmesser. Es musste also das rechte Seitenbeckenbein 
mehr nach aussen aufschlagen als alas linke, was sieh auch aus 
dem u~gleichen Abstand der beiden Sehambeine yon dem die 
Mittellinie wahrend des Versuches markirenden Bohrer beweisen 
liess. War z. B. das linke Schambein 20m veto Bohrer entfernt, 
so betrug der Abstand des rechten Sehambeines 4cm. 

Das rech te  I l e o s a c r a l g e l e n k  i s t  also yon vornhere in  
bewegl ioher  als das l inke ,  das rech te  is t  es auch,  das in 
tier g e g e l  e in re i s s t  und a l le in  ve r l e t z t  wird. Schon Bau- 
delocque machte auf die asymmetrische Erweiterung des Beckens 
aufmerksam, verwerthete sie aber gegen die Symphyseotomie, in- 
dem er eine umso unzuverl/~ssigere und angeniigendere Erweiterung 
des Beckens daraus, ableitete. D. sieht darin etwas der Symphy- 
seotomie Gtinstiges~ indem lediglich auf Kosten eines Gelenkes  
die ]~rweiterung erkauft wi rd .  

Auch die yon Wehle -Leopo ld  gefundene Abw/~rtsbewegung 
der Seitenbeakenbeine nn~erhalb ihres urspriinglichen Standes zum 
s vermochte D. durch die Art seiner u 
zu prtifen. Der Bohrer wurde so in das Promontorium einge- 
schraubt, class er beim geschlossenen Becken vorn dem Scham- 
beinknorpel auflag. Er markirte also auGh den Stand der Scham- 
beine zum :Promontorium. Bewegen sich, wie Wehle annimmt, 
die Seitenbeckenbeine unterhalb ihrer urspriingliehen Stelle zum 
Promontorium, so mussten sich die Schambeine bei der Spreizung 
immer mehr unter den Bohrer senken. Dies  war n i ch t  der 
Fal l .  ~s musste darnach angenommen werden, class sich zugleich 
das Kreuzbein um eine horizontale Achse dreht, so dass das Pro- 
montorium nach innen und unten in das Becken hereinrotirt, eine 
Annahme, die durch die einwandfreien ]~xperimente yon Vrol ik  
vollauf bests wird. 

Was nun den zweiten Einwand Baude locque ' s  anlangt, dass 
der Raumzuwachs nach der Symphyseotomie ungentigend sei, so 
wurde bisher stets dor Zuwachs der Conjugata vera angegeben, 
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woraus man aber kein treffendes gild yon der Beckenerweiterung 
gewinnen kann, da ja die Raumgewinnung nieht nur yon hinten 
nach vorn, sondern auch yon rechts nach links in Betracht zu 
ziehon ist. 

D. betrat einen anderen Weg zur Darstellung des nach 
Symphyseotomie gewinnbaren Raumzuwachses. 

Bei 2 kurz nach der Geburt a n  Eclampsie bezw. Herzfehler 
gestorbenen Leichen wurde so bald als mSglioh nach dem Tode 
das Becken mit den Weichtheilen der Leiche entnommen, nach 
eingesohraubtem Bohrer die Symphyseotomie ausgefiihrt und vor- 
siehtig die Schamfuge mittelst des Spreizinstrumentes auf 6 und 
im 2. Fall auf 8cm erweitert. Nun wurde ein 6 resp. 8cm grosses 
Holzstiick zwischen die Schambeine geklemmt ufld so das Beckon 
nach der Braune'schen Methode 6 Tage lang bei - - 1 0  o R. zum 
Gefrieren gebracht. Nachdem das Becken vollst/~ndig erh~rtet 
war, wurde dasselbe direct unter dem Beekeneingang horizontal 
durchschnit~en und die getroffene Ebene durchgepaust. Nach dem 
Aufthauen wurde das Holzstiick entfernt, alas Beoken zusammen- 
gelegt und nun wiederum gepaust. (Demonstration der zugeh5- 
rigen Abbildungen) t). 

Im 2. Fall wurde die Symphyse auf 8cm erweitert, ein Hori- 
zontalschnitt durch den Beckeneingang und ein zweiter etwa durch 
die Beckenenge gelegt, um die Verhaltnisse in der BeckenhShle 
darzustellen. In absoluter Naturtreue ist so ein Augenblicksbild yon 
dem Zustande des Beckens nach Symphyseotomie bei bestimmter 
Spreizweite der Schambeine gegeben, wobei namentlich die asym- 
metrische ~rweiterung betont sein mag. 

Dutch polarplanimetrisohe Messungen an den Zeichnungen 
wurde der Fls in der betreffenden Ebene gemessen. 
Dabei ergaben sich folgende Zahlen: 

B e c k e n c i n g a n g  
bei Spreizung der Schambeine.  

geschlossem auf 6 cm 

1. Fall 105 qem 155 qcm ~ 50 qcm Raumzuwachs. 
a a f  8 cm 

2. Fall 112 qcm 178 qcm ~ 66 qcm ,, 
B e c k e n h S h l e  

122 qcm 188 qcm ~ 66 qcm ,, 

1) Diosolben ersohoinen in den Vorhandlungon dor doutsohen Gosell- 
~haft fiir Gya~kologie Bd. V. 
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Diese Zahlen zeigen, dass auf jeden Centimeter Spreizung der 
durchtrennten Sehambeine ein Raumzuw~chs in jeder Beckenebene 
yon ca. 8 qcm erfolgt und dass die Erweiterung durch die ganze 
BeckenhShle hinduroh in gleicher Weise erfolgt. 

Herr Leopold  (Dresden): Ueber die un te re  Grenze der 
Beekenenge  bei der S y m p h y s e o t o m i e .  (Selbstberioht.) Mit 
Demonstration eines Beckens. 

Indem er zunichst auf den Vortrag des gerrn Zweifel ein- 
geht, knfipft er an einzelne Bemerkungen desselben seine eigenen 
Beobaohtungen an. 

Auf Grund derselben vertritt er die entgegengesetzte Ansicht 
nnd spricht sich im Allgemeinen dahin aus, dass die Symphy-  
seotomie ke ines fa l l s  be ru fen  sein kann ,  fiber S t ad t  und 
Land zu ziehen. Denn wie er sieh bei den tier bisher ausge- 
fiihrten Symphyseotomien iiberzeugt hat, ist die Operation niohts 
weniger als eine gefahrlose, und keinesfalls derart, class sie der 
praktisehe Arzt ohne Weiteres ausfiihren und ohne Nachbehandlung 
etwa mit Leiohtigkeit durchfiihren kSnnte. 

Was die yore geferenten erwihnten zwei Baude locque-  
schen Leiehenversuehe betrifft, so wird man denselben alle Hoch- 
aehtung zu zollen haben. Es sind aber in Leopold 's  Klinik yon 
Dr. Wehle  Versuche an 25 Leiehen gemacht worden, fiber welche 
sieh in den ,,Arbeiten arts der E. Frauenklinik in Dresden I. Bd." 
genaue Aufzeichnungen finden. Diese Leiehen gehSrten Frauen aus 
den verschiedensten Altersklassen an bis zu 70 Jahren und dar- 
iiber. Die Durehsohneidung der Sehamfuge zeigte nicht nur, class 
an keinem einzigen Becken die Schamfuge verknSchert war, sondern 
auch, dass letztere in versohiedenen Fillen schief yon oben rechts 
nach unten links lief und etwas naoh links yon der Mittellinie 
abgewichen war. Dadurch erklirt sich sowohl das hier und da 
ersohwerte Auffinden der iV[itte des oberen Symphysenrandes, als 
auch die Nothwendigkeit, alas Messer etwas naoh links unten fiihren 
zu miissen, wenn anders es nicht in den Knoehenrand gerathen 
und eine VerknSohernng vortiuschen sol1. 

Die Wehle'schen Leichenversuche zeigten aber ferner in Be- 
zug auf die eventuelle Verletzung tier Symphyses saoro-iliacae nach 
Symphysentrennung, dass ein grosser Unterschied darin besteht, 
ob sieh die Pranen im puerperalen Stadium befanden oder nicht, 
und speciell wie alt die Trigerinnen der betreffenden Becken waren. 
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Bei vorgerficktem Alter rissen die Symphyses sacro-i]iacae schon 
bei einer Spreizung der Sohamfuge auf 4 cm ein, w/ihrend dies 
bei jfingeren Frauen und namentlich solchen, die im Wochenbett 
verstorben waren, erst bei einer Spreizung auf 8 und 9 om erfolgte. 

H/ilt man demnaeh an diesen Thatsachen lest und beriiek- 
sichtigt, wie Wehle  boi seinen Versuchen gefunden, dass sich naeh 
der Schamfugentrennung die Schambeine nach aussen und  ungen  
bewegen, so finder im Becken oine VergrSsserung a l l e r  Durch- 
messer start, sowoh] im t~ingange wie im Ausgango. 

hber damit geht, wie der Herr Referent angenommen hat, 
die Conjugata vera als messbare GrSsse keineswegs verloren; im 
Gegentheil ihre vordere Grenze wird durch die Verbindungslinie der 
getrennten Schambeine, ja eigentlich durch die Knorpelr/inder der 
beiden letzteren selbst gebildet~ da sich der vorangehende Kindes- 
theil an dieselben anstemmen wird. 

Nach alledem kann die seiner Zeit yon B a u d e l o c q u e  ange- 
nommene ungenfigende Erweiterung des Beckens heutzutage keine 
Geltung mehr haben. 

Was nun die vom Referenten operirten 14 F~lle be~rifft~ 
so ist fiber 12 derselben in dem bereits im Druck erschienenen 
Vortrag des tIerrn Referenten (Schmidt's Jahrbfieher, Mai 1893) 
ausfiihrlich Berieht erstattet. Wenn yen den betreffenden Frauen 
aber gesagt wird, es sei bei keiner einzigen naeh der Sym- 
physeotomie ein Nachtheil bemerkt werden, so hat man zu be- 
denken, dass die Beobachtungszeit - -  innerhalb 3/4 Jahren hat 
Zweife l  14 Frauen operirt - -  doeh viel zu kurz ist. Ob die ver- 
niihte Symphyse dauernd hiilt~ ob sie nicht naehgiebt, ob der Gang 
nicht dooh noch leidet~ etwa Sohmerzen im Kreuze oder in den 
Hfiften oder in der Blase und /ihnliche Unbequemliehkeiten sich 
dauernd geltend maohen, das 1/isst sich erst nach 1--2jiihriger 
Beobaehtung entseheiden~ und es ist dringend wfinschenswerth, dass 
fiber jede 0perirte naoh mehreren Jahren die ausffihrlichsten Weiter- 
beobachtungen mitgetheilt werden. Dasselbe gilt yon den Kindern. 
deren Schicksale innerhalb der ersten Woehen 13. lo. ebenfalls in 
Betracht zu ziehen sind. 

In Bezug auf die Technik der Symphyseotomie ist zu er- 
w/ihnen~ wie auch aus vielen anderen Beriehten hervorgeht, dass 
nach erfolgtem Symphysenschnitt die B l u t u n g  aus dem Bu]bus 
cavernosus elitoridis eine ganz gewaltige, ja eine so bedeutende 
werden kann, dass man alle H/inde yell zu thun hat, sie zu stillen. 
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Erw~gt man ferner, dass es sich um ein getronntes Gelenk handelt, 
welches sorgf~ltig wieder vereinigt werden sell, dass die Frau noch 
die Vollendung der Geburt zu fiberstehen hat, welche mit Zer- 
reissungen und Blutungen verbunden sein kann, so k a n n  sohon 
w e g e n  der  nach  der  S c h a m f u g e n t r e n n u n g  a u f t r e t e n d e n  
und n i c h t  i m m e r  l e i c h t  zu s t i l l e n d e n  B l u t u n g  ke ine  Rede  
devon  sein ,  dass  die S y m p h y s e o t o m i e  eine O p e r a t i o n  
ffir den p r a k t i s c h e n  Arz t  sei  und dazu b e r u f e n  w/ire, 
fiber S t a d t  und L a n d  zu z iehen.  

Aber auch damit kann sich L. nicht einverstanden erkl~ren, 
wenn der Herr Referent nach vollendeter Symlohyseotomie die Ge- 
burr der ~atur iiberlassen und mit der Vollendung derselben 
noeh stundenlang warten will. In einor Klinik meg dies angehen. 
Die Sehamfugenwunde 1/isst sich daselbst iiberwachen; ob aber 
~septiseh halten, ist schon sehr unwahrseheinlieh. Und des sell 
der praktisehe Arzt versuehen? Ganz abgesehen devon, dass er 
gar nicht in der Lage ist, sieh stundenlang zu der symphyseoto- 
mirten Geb/irenden zu setzen, so ist eine Durchfiihrung der Rein- 
haltung der auch nur  ku rze  Zei t  o f f e n b l e i b e n d e n  S y m -  
p h y s e n w u n d e  in der Privatpraxis ganz unmSglieh. 

Des Gleicho gilt yon den Angaben des Herrn Referenten, dass 
man die Symphyseotomie vornehmen sell, damit der tiefertretende 
Kopf den noeh engen Muttermund erweitere. Dafiir haben wit 
wohl einfachere Hiilfen, welehe in Zuwarten, Ruhe, Morphium, 
Kolpeurynter und anderen Mitte]n bestehen. 

Und bedenkt man ferner, welehe bedeutende Z e r r e i s s u n g e n  
der  Sehe ide  naeh den jtingsten VerSffentliehungen selbst den ge- 
fibtesten Operateuren naeh der Symphyseotomie passirt sind, so 
begriinden auoh diese Erfahrungen die Warnung ftir den praktisehen 
Arzt, sieh mit dieser Operation ffir jetzt nieht zu befassen. 

Was nun die Indicationsstellung tier Symphyseotomie wegen 
Beekenenge betrifff, so hitlt Mor i san i  dis Beeken mit einer Con- 
jugata vera yon .6,7--8,1 em ffir dazu geeignet; andererseits hat 
r .  in don Arbeiten aus seiner Klinik yon L 5 h m a n n  und Rosen-  
~h~l naehgewiesen, class sieh bei s t e h e n d e r  Blase  und go- 
n i igend  we i t em M u t t e r m u n d  bei plattem Beeken bis 7 em C. 
v. und bei allgemein verengtem Becken bis zu 7,5 em C. v. ein 
mittelgrosses reifes Kind wenden und lebend extrahiren 1/isst. 

Sieht man sieh nun die 12 veto Herrn Referenten operirten 
F/ille genaner an, so betrug bei 8 derselben die Conj. vera 8 em 
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und dartibor,  und vier yon ihnen waren Erstgeb/irende mit Kindern 
yon 3200--3500 Gramm. Bis zur Symphysootomio haste man nur 
18--26 Stundon gowartet. 

Dora gogeniiber ist zu orw//gen, dass namentlich boi t~rstgo- 
bs boi denen erfahrungsgom/~ss durch ruhiges Abwarten, 
riehtige Vortheilung der Kr/~ffo und sehononde t4]rwoiterung des 
Muttermundes spon tane  Geburten solbst bei 7~/~--8 cm C. v. ein- 
troton kSnnen, die Symphyseotomie doeh koin gleichgfiltiger t~in- 
griff ist, desson Folgen fiir das sp~tere Befindon dor Frau zun/~chst 
nicht abzusehen sind. 

So bekannt diese Erfahrung der Spontangeburton boi Erstge- 
b~renden mit engen Beckon ist, so mSge doch angefiihrt soin, dass 
untor den in diosem Jahre in dot Drosdener Frauen-Klinik bishor 
beobachteton 700 Entbundonen 21 Frauen sich befanden, deren 
Conjugata vera zwisohen 71/2 und 8 ~/2 cm betrug und welohe unter 
ruhigem Zuwarten und Anwendung des Kolpeurynters naeh einer 
Geburtsdauer yon 15 Stunden his 2 Tagon 14 Stundon lediglieh 
dutch die Naturkraft lobendo Kinder, mit oinem Gewichte yon 
2800--3700 g, geboron haben. 

Es kann daher nicht entschieden genug der Grundsatz ver- 
treten werden, dass beim engon Beckon in erster Linie der 
natiirliche Verlauf dor Geburt mSglichst lange und mit allen zu 
Gebote stehenden nieht operativen Htilfsmitteln anzustreben ist, 
ein Grundsatz, welcher fiir den praktischen Arzt als goldne Regel 
zu gelten hat. 

Dass man abor auoh bei einer Conj. vora yon 6 cm die 
Symphyseotomie anwenden und nach ihr ein mit~olgrosses reifos 
Kind mit der Zange entwickoln kann, geht aus der Vierten yon L. 
ausgofiihrten Symphyseotomie horvor. Dio betreffende Frau, welche 
das erste Mal durch die Perforation entbundon worden war, gebar 
diosmal ein M~dchen yon 3050 g, machto ein ganz glattes Wochen- 
bott durch, starb aber am 18. Tago p. p. Nach~s ganz plStzlich 
beim Aufsotzen an Embolia artoriao pulmonalis. 

Am skolettirten Becken sieht man, class beide Kreuzdarm- 
beinfugen ganz test und wohl erhalten sind, obwohl die Schamfuge 
nach der Durchschneidung beim Durchziehon des Kopfes auf 5,5 cm 
erweitert worden war. 

Zeigt dieser Fall also, dass man bei einer so botr/~chfiichen 
Enge yon 6 em rocht gut noch die Symphysootomie vornohmen 
kann, ohne die Krouzdarmbeinfugen zu zersprengon, so soll damit 
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noch .nieht im Allgemeinen die Regel aufgestellt sein, class nun 
in jedem Falle yon engem Beckon mit 6 em Conj. vera die Per- 
foration oder der bedingte gaisersehnitt unter alien Umst~nden 
dutch die Symphyseotomie zu umgehen sei. 

Dariiber sind erst noeh Versuohe an der Leiohe anzustellen 

was sieh ans eignen und 
so stellt L. folgende The- 

und weitere Erfahrungen zu sammeln. 
Fasst man nun das zusammen, 

fremden Beobachtungen ergeben hat, 
sen auf: 

1. Die Symphyseotomie kann und darf jetzt noch nieht ver- 
allgemeinert werden; sie ist keinesfalls dazu geeignet, veto 
praktisohen Arzte zum Ersatz der Perforation oder gar 
der Wendung ausgefiihrt zu werden, da ihre Gefahren nioht 
zu untersoh/ttzen sind. 

2. Das weitere Befinden der bisher Symphyseotomirten ist 
noch lange Zeit genau zu verfolgen und nach 1--2 Jahren 
darfiber Berieht zu erstatten. 

3. Die B]ntung und die Seheidenverletzungen bei der Sym- 
physeotomie mahnen zur grSssten Vorsich~. 

4. Im Allgemeinen werden der Symphyseotomie enge Beckon 
mit einer Conjugata vera yon 7t/.,om abw~r t s  bis zn 
6'/2, vielleioht bis zu 6 cm zu unterziehen sein. 

5. Bei Beokenenge mit einer Conj. vera yon 7, bez. 71/2 em 
an au fw~r t s  ist erst die spontane Geburt geniigend lango 
abzuwarten; wenn irgend mSglich, ist die Fruchtblaso zur 
Erweiterung des Muttermundes za erhalten und der Kolpeu- 
rynter, ferner die anderen schonenden Mittel anzuwenden. 

Nut  in ganz s e l t e n e n  und  b e s o n d e r s  g e e i g n e t e n  
F/~l]en, wenn Zange und Wendung aussiohtslos erscheinen, 
soi l  b ier  zur S y m p h y s e o t o m i e  g e s o h r i t t e n  werden .  

6. Bei Mehrgeb~renden lassen sich durch die Erhaltung der 
FrLlchtblase and durch die genaue Abpassung der vSlligen 
Erweiterung des Muttermundes bei Beckenenge yon 7, bez. 
71/2 6m Conj. vera selbst noch grosse Kinder durch die 
Wendung und ]~xtraction lebend entwickeln. 

7. Erstgeb~rende sind der Symphyseotomie womSglich nicht 
zu unterziehen. 

Herr C h r o b a k  (Wien). 
~ch stimme L e o p o l d  ganz bei. Wir haben heute und auch 

fiir I/ingere Zeit nooh kein sicheres Urtheil, denn wir haben noch 
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keine Dauererfolge mit der Symphyseotomie. Das aber kSnnen 
wir sagen, dass heute die Symphyseotomie noch lange nicht in die 
Praxis gehSrt, sondern nut in gutgeleite~en Anstalten: ausgefiihrt 
werden sell. Die yon Paris beriehteten guten Heilerfolge bestehen 
nieht mehr, denn P ina rd  hat einen Todesfall zu verzeichnen, 

Was die Gefahren der Operation anlangt, so sind es nicht die 
Knochen-, sondern die Weichtheilverletzungen, welehe zu ffirchten 
sind, und die Vermeidnng derselben haben wir nicht in der Hand. 
Die Weichthoilverletzungen machen die Symphyseotomie zu einer 
bedenkliehen Operation, die Behandlung ist schwierig und ich mS~hte 
sic um keinen Preis in die Privafpraxis eingefiihrt sehen. 

Auch ich hal~e die gnoehennaht fiir wiehtig, um eine feste 
Vereinigung (der Schambeine) herbeizuffihren. Ira letzten Falle 
habe ich 2 Stahln/igel yon oben her in die Schambeinenden ein- 
gefiihrt and diese dureh Drah~ zusammengedreht. 

Bei mir trat ebenfalls 5fief Fieber ein (ein Todesfall wurde 
im Centralbl. f. Gyn. verSffentlicht) und ich halte es fiir gef/i, hr- 
lieh, wenn der Operateur sowohl die Schambeintrennung, als auch 
die geburtshilf]iche Operation ausfiihrt, da die MSglichkeit vor- 
]iegt, yon der vielleicht inficirten Vagina, yon unten naeh oben 
bin, zu inficiren. Ich habe deshalb dana die Symphyseotomie selbst 
ausgofiihrt, aber dem Assistenten die geburtshilfliche Operation 
iiberlassen, ein Postulat, das in der Privatpraxis nieht zu erfiillen ist. 

Eine fernere Gefahr lieg~ darin, dass die Symphyseotomie bis- 
her noch des gesetzlichen Schutzes ontbohr~, w~thrend wir z. B. 
den Kaiserschnitt nicht ohne Einstimmung der Kranken vornehmen 
diirfen. 

Die Symphyseotomie erfordert einen ebenso grossen, wenn 
nicht grSsseren Apparat als die Sectio caesarea, sodass in der 
Praxis eher die letztere auszuffihren ist, als die Symphyseotomie. 

Undenkbar aber ist es, durch die Symphyseotomie die Perfo- 
ration des lebenden Kindes immer zu ersetzen, so bei Erstgeb/iren- 
den mit hohem Kopfe, engem Mut~ermund, drohender Uterusruptur. 

Eine Gefahr liegt auch darin, dass es fast keine geburtshilf- 
liohe Operation giebt, bei welcher nieht die Symphyseotomie aus- 
gefiihrt werden kSnntei Sic verschiebt die Indicationen der iibri- 
gen Operationen, verschiebt uns den Begriff der absoluten Beckon- 
cage, sodass sic ohne stricte Indication ausgefiihrt werden kann. 

Herr F romme]  (Erlangen) schliesst sieh Leopo ld  und Chro- 
bak in volls~em Maasse an, um vor der Verallgemeinerung der 

Archiv f, GynS&ologle. Bd. XLIV. llft. 3. 36  
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Operation zu warnen. Er berichtet fiber einen Fall, we die Hei- 
lung per primam night eintrat. Die Conj. vera betrug 7 cm, 
Wehen bestanden seit 48 Stunden. Die Operation war night 
sohwierig, die Blutung wurde mit Tamponado gestillt, die Frau ins 
Bert zuriiokgelegt, bis 7 Stunden sp~tter die spontane Geburt ein- 
trat. Die Wiedervereinigung gesohah in der iibliohen Weise, allein 
dot Beckengurt veranlasste Decubitus auf den Darmbeinschaufeln 
und dem Kreuzbein, sodass or entfernt werden musste. Bis zum 
8. Tage hielt die Wunde, dann ging sic auseinander, es stiess sigh 
ein Sequester yon 2--3 om ab und erst nach 3 Monaten hoilfe 
die Wunde unter Granulation und Narbenbildung. Jetzt kann zwar 
die Frau mit ihrer offonen Symphyse gehen, abet nur mangolhaff. 
Eine derartige Erfahrung muss darer warnen, die Operation dem 
praktisehen Arzte anzubieten. 

In einem zweiten Falle operirto F. mit gliicklicherem Resultat, 
obgleich or auch bier nut die Weiohtheile vereinigte, ohno Knoehen- 
naht; abet or legto die Frau 3 Wochen in eine Gipshose. Bei ihr 
ist das GehvermSgon ungestSrt. 

Herr Fohl ing (Basel) hat bisher, sowohl im Roferat als 
auoh in dot Debatte die Indioationen vermisst, welche viol wioh- 
tiger seien, als die Aufz~hlung dot Erfolge. Er stimmt Leopold 
bei, dass die Symphyseotomie nur an Stelle dos bedingten Kaiser- 
sohnittos treten sell, und zwar nur ausnahmsweise~ auf koinen Fall 
abet boi Erstgeb/irenden. 

In der Klinik kSnne boi Mehrgeb~renden 5ffers die Perforation 
dos lebenden Kindes dutch die Operation vermieden und der Ein- 
tritt dot Uterusruptur verhindert werden, am moisten aber sol sic 
wohl geeignet zur Unterstiitzung der kiinstlichen Friihgoburt, da 
sie deren Indication hinausschiebe. 

Nicht immer worde die Vera um 1--2 cm erweitert, sondern 
um 15~18 mm, im allgemoinen dfirfe man hoffen, oine Vora yon 
der L/inge zu erhalten, welche dot vorher gemessenen Diagonalis 
entsprioht. 

Gegeniiber dor Symphyseo~omio will F. auf die ]~rweiterung 
des Beckens durch die H/ingelago Walcher ' s  hinweisen, die leider 
nioht die genfigende Wtirdigung gefunden babe. 

Auch or wartot so lango als mSglioh auf spontanen Geburts- 
verlauf, eho er sich zur Symphysootomie entscMiesst, nach ausge- 
ffihrter Operation dagegeu will or nicht warren, sondern m5glichst 
schnell entbinden. Auf die Wahl des Nahtmaterials legt or kein 
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grosses Gewicht und vereinigt die Symphyse an dem umliegenden 
Gewebe mit Catgut odor Seide. Nachtheile dureh zu weites Aus- 
einanderklaffen hat er nicht gesehen, beobachtete aber auch in 
2 F~llen Fieber. 

Was die Drainage anlangt, so platzte im 1. Falle, we nicht 
drainirg war, die Wunde auf, seitdem drainirte er, und mit besse- 
rein Erfolgo. Auch die vordere Schoidenwand war im 1. Palle 
geplatzt, er nithte dieselbo und will sie kiinftig wieder ns um 
das LochiMsecret yon der Symphysenwunde fern zu halten. 

Ausser den ]~lutungen und Weiehtheilverletzungen bildet den 
Hauptgrund gegen die Einfiihrung der Symphyseotomie in die Praxis : 
die N a e h b e h a n d l u n g ,  die viol schwieriger set und mehr Assi- 
stenz verlange als die Operation. Anfangs wendete er den elasti- 
schen Curt an, dann aber hat er den P inard ' schen  Apparat prak- 
tisch gefunden, welcher das Beckon mit 2 Spangen zusammenhalte. 

Herr Df ihrssen  hat die Untersuehungen yon W a l c h e r ,  fiber 
welehe W. in Bonn beriehtete, naehgepriift und kann ihre tliehtig- 
keit bestatigen. In Steissrfickenlage, in weleher wir die kfinstliche 
Entbindung vorzunehmen pflegen, ist die Conj. diagonalis und so- 
mit auch die Conj. vera um ca. 1 em kfirzer als bet herabhKngen- 
den Beinen. Wir kSnnen somit, fails die Zangenextraetion am 
hoehstehenden Kopf odor die Extraction des naohfolgenden Kopfes 
bet plattem Beckon Schwierigkeiten macht, durch einfaches Senken 
der Beine die Conj. vera um ca. 1 cm vergrSssern und sind hier- 
durch in der Lage, die Resultate der prophylactischen Wendung 
bet plattem Beckon fiir die Kinder noah wetter zu verbessern. 
Jedenfalls hat der Geburtshelfer, ehe er sieh zum Kaiserschnit~ 
ans relatives Indication, zur kfinstliehen Friihgeburt, zur Symphy- 
seotomie odor Perforation entschliesst, zuers~ zu priifen, ob sich 
die Conj. vera bet herabh~ngenden Beinen nicht so vergrSssert, 
dass gegrfindete Aussicht vorhanden ist, ein ausgetragenes Kind 
ohne die genannten Eingriffe lebend per vias naturales zn ent- 
wickeIn. Natiirlieh gehSrt zu ether solehen Prfifung ein Beeken- 
messer mit Millimeterskala, wie zo B. der GSmann'sehe Beeken- 
messer. Wie W a l e h e r  sehon betonte, ist ffir die Extraction des 
Sch//dels dutch die tieferen Beckenabschnitte die Steissrfickenlage 
wieder geeigneter. 

Herr S c h a u t a  (Wien): Bet dem vorziigliohen Stande der 
Settle eaesarea ist nur bet wenig Fallen das Bediirfniss nach der 
Symphyseo~omie vorhanden. Wenn voile Asepsis garantirt, die 

86" 
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Frau iiberhaupt nicht untersucht ist, fiihrt or bei hochstehendem 
Kopfe den bedingten Kaisersehnitt aus. Ist die Frau nicht mehr 
aseptisch, so wird zun/~chst gewartet, ob der Kopf durch die Wehen- 
kraft eintritt. Wenn das nicht der Fall, kann die Symphyseotomie 
ausgefiihrt werden. An die Operation schliesst er sofort die Ex- 
traction an, denn das Warren auf  die spontane Geburt mit oftener 
Symphyse hs er fiir eine Grausamkeit. Die Indication will or 
nicht nach der Conjugata, sondern nach den Einzelheiten des Ge- 
burtsfalles gestellt wissen, auf keinen Fall aber unter 7 cm ope- 
riren. 

Die Durchtrennung der Symphyse mache nie Schwierigkeiten, 
sie solle aber mit einem diinnen Knopfmesser ausgeffihrt werden, 
ein Messer mit dickem Riicken dr~nge den oberen Theil der Sym- 
physe auseinander und den unteren um so fester zusammen, so 
dass dadurch die Durchschneidung schwierig werde. 

In allen 10 F~llen ffihrte er die Knochennaht aus, was sehr 
leicht war. Als Nahtmaterial benutzte er Silberdraht, weil dieser 
am festesten halte. 

In allen F/~llen trat starke Blutung auf, stillte sich aber so- 
fort nach der Tamponade und Entwickelung des Kindes. 

Die Drainage h~lt S. fiir nothwendig wegea der Secretstauuug. 
Er legte immer einen Jodoformgazestreifen hinter und unter die 
Symphyse, welchen er zusammen mit dem Silberdraht aus dem 
unteren Wundwinkel herausleitete. Die Jodoformgaze entfernte er 
nach einigen Tagen, den Silberdraht nach 14--16 Tagon. Ueber 
die Dauererfolge miisse uns die Zukunft belehren, bis jetzt seien 
sie gut, wie eine Frau beweise, welche ihrem Handwerk als Mau- 
rerin nachgeho wie zuvor. 

Ob dazu die Knochennaht unbedingt nothwendig sei, kSnne er 
nicht sagen, jedenfalls sei es aber unsere Pflicht, eine Restitutio 
ad integrum zu erreichen. 

Im Anfang hat S. 2 mal schwere Weichtheilverletzungen er- 
lebt, sparer hat or sic nicht mehr gesehen, weil ein Weichtheil- 
schutz an der Symphyse, ~hnlich dem [)ammschutze, ausgefiihrt 
wurde. 

Dass eine Verletzung der hinteren Beckengelenke nieht ein- 
treten muss, beweist er an dem Beckendurchschnitt einer Verstor- 
benen mit wohlerhaltenen hinteren Gelenken, und best/~tigt zum 
Sehluss die Erfahrung yon Ah l f e ld ,  dass nach Durehtrennung der 
Symphyse der vordere Beckenring nach unten sinke. 
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Herr Olshausen (Berlin) hat bisher nur in 2 Fs die In- 
dication zur Symphyseotomie gefunden. Das 1. Mal war es eine 
Erstgeb/~rende mit schwerer Ec]ampsie und hoehgradig verengtem 
Becken. Er erlebr nach der Durchtrennung eine schwere Blutung, 
die auf Tamponade stand, legte dann die Zange an und konnte 
nur mit Miihe extrahiren. Die Frau starb nach 24 Stunden im 
Coma. Im 2. Falle, bei einer C. v. yon 772 em traf er auf die 
yon Herrn Zweifel  erw~hnte Sehwierigkeit: nach halber Durch- 
schneidung ging das Messer nicht weiter und gerieth in den Knoehen. 
Ob das an der VerknScherung der Symphyse oder an der I)icke 
des Messers lag, bleibe dahingestellt. Erst nach langen Zeitauf- 
wande gelang es ihm, da er eine S/ige nich~ zur ttand hatte~ die 
Durehsehneidung zu vollenden. 

Was er bisher bei allen Rednern vermisste, ist die Frage da- 
naeh, wodureh haupts~chlich die Erweiterung des Beckens hervor- 
gebraeh~ wird. Auf Grund yon seinen 2 F/illen und Versuchen an 
Leichen betont er, dass die blosso Spaltung der Symphysc noch 
nicht geniigt, sondern zum weiteren Klaffon auf 5--6 cm die 
Spaltung des Ligamentum areuatum nothwendig sei. 

Im 2. Falle wurde die Zange vorher angelegt und nach der 
Symphyseotomie mit vollem Kraftaufwande die Extraction vorge- 
nommen. Das Kind kam lebend, starb aber am 2. Tage. 

Die •aht war das ersfe Mal mit Silkwormgut versucht wor- 
den, wobei sieh der donne Knorpelfiberzug der Knochenenden da- 
zu ungeeignet erwies. Deshalb fiihrte or beim zweiten Male die 
Knochennaht mit Silberdraht aus, hatte aber dieselben Sehwierig- 
keiten wie Herr Zweifel,  den Draht durchzufiihren. 

Der Vortragende erlebte ebenfalls grosse Verletzungen der 
Weiehtheile, obgleich er, um diese zu verhiiten, beide Male yon 
den Assistenten starken seitlichen Gegendruck ausiiben liess, beim 
2. Falle wurden dieselben yon der Symphyse ganz abgelSst; die 
Urethra war intact, schwobte aber in der Luft. lnfoigedessen tra~ 
Ineontinentia urinae veto 1. Tage an ein, die erst nach 14 Tagen 
verschwand. (Auf Reizung yon Seiten des Silberdrahtes konnte 
diese nicht zuriickgeffihrt werden, denn die Silberdrahtnaht war 
aufgegebon worden.) Die Heihng der Symphyse orfolgte erst nach 
]anger Eiterung und Abstossnng yon kleinen Knochenplitttehen, 
so dass die Frau 8 Woehen brauehto, bis sie ihre Gehffihigkeit 
wieder erlangte. 

Er spricht seine Ueberzeugung d~hin aus~ dass die Operation 
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durehaus nioht immer leioht Ski, sigh vorlgufig gewiss night fiir den 
GebrauGh des praetischen Arztes eigne und zun~chst nur in gut 
eingeri~hteten Kliniken vorgenommen werden solle, ferner stimmt 
er Leopold und Chrobak bei, mit der Indicationsstelhng rech~ 
sparsam zu sein. 

Herr Koffer (Wien) verffigt fiber 10 Falle aus der Braun'sGhen 
Klinik. In Bezug auf das Dauerresultat ffir Geh- und Arbeits- 
fghigkeit beriGhtet er fiber einen Fall, der bei der Entlassung eine 
vollkommen feste Vereinigung darbot, die sieh jetzt aber in eine 
bindegewebige umgewandelt habe, sodass die Schambeinenden 
5--6mm yon einander entfernt seien. Den Grund daf~ir findet er 
in der damals unterlassenen Silberdrahtnaht. Far Zweifel ' s  ab- 
wartende Methode ist er night, namentliGh in der Privatpraxis sei 
dies elbe undenkbar. 

Um die erwahnten Verletzungen durGh ein plStzliches Aus- 
einanderspringen der Schambeine zu vermeiden, hat K. einen Becken- 
halter bauen lassen, der in der Form eines grossen Tasterzirkels, 
an den Enden seiner gekrtimmten, durch ein Gelenk verbundenen 
Arme Hohlkehlen tragt. Ein Querstab mit Flfigelsehraube er- 
m~glioht es, die Erweiterung des Spaltes alim~lig gesGhehen zu 
lassen und namentlieh nach der Extraction und beim Anlegen der 
Knoohennaht die Schambeinenden genau zu adaptiren, was ftir die 
Assisten*en bei der leieht entstehenden vertiGalen Versohiebung 
schwierig sei. 

Nothwendig sei es, dis Weichtheile namentliGh auGh veto 
unteren P~ande der Symphyse loszutSsen, worauf schon Sehau ta  
aufmerksam gemacht babe, nur einmal sei darum eine Verletzung 
der vorderen Vaginalwand eingetreten. Die DurGhtrennung mit der 
Sags hat sioh nie nothwendig gemach~, einmal nur ergaben sigh 
S~hwierigkeiten durch stark sGhrggen, bogenf6rmigen Verlauf der 
Symphyse bei sGhragverengtem BeGken. 

Bei den 2 Todesf~tllen war Phlegmone des Beckenzellgewebes 
vorhanden; die erste Frau starb schon am 4. Tage an Ulcus ven- 
~riouli, die zweite naeh Ausheilung tier Phlegmone 6 Wochen p. p. 
an Inanition. 

Bei der ersten waren die ArtiGulationes saGroiliacae in*act, das 
Gelenk aber in ein Schtottergelenk umgewandelt, bei tier zweiten 
die Gelenke unversehrt, die Symphyse vollkommen verheilt. 

K. hg.l~ die Symphyseotomie fgr eine recht gef~hrliche Opt- 
ration wegen der Nahe tier Vaginalsecrets und sprioht sieh sehr 
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dagegen aus, bet iibelriechendem Ausfluss odor Fieber die Symphy- 
seotomie auszufiihren. 

Herr Baumm (Oppeln) stellt eine Frau vor, an tier er im 
November 1892 die Symphyseotomie mit nachfolgender Zange aus- 
fiihrt hat. Der Fall ist im Centralblatt fiir Gyn/ikologie 1893 
No. 14 besohrieben und insofern yon besonderom Interesse, als 
dabei alle diejenigen Naohtheile, die heut yon versehiedener Seite 
gegen die Symphyseotomie angefiihrt worden sind, zur Beobachtung 
kamen. Die Frau war eine Erstgeb/~rende. Als Wiehtigstes ist 
Folgendes hervorzuheben: 1. die Weichtheilverletzung war sehr 
hochgradig. A]les was am Sohambogen angewachsen ist, war in 
in wetter Ausdehnung abgerissen und zerquetscht. 2. war die 
Nachbehandlung ausserordentlieh schwierig. Der Beckengurt kam 
in Anwendung. Derselbe verursachte sehr erhebliehe Schmerzen 
und auch Deeubitus. Die Wunde heilte nicht per primam, sondern 
es bildete sieh an ether Stelle eine zwischen die Knoehenenden 
fiihrende Fistel. Dieselbe heilte erst hash 6 Woehen. Es ist 
vielfach gesagt worded, die Symphyseotomie sei eine ganz einfaGhe 
Opera, ion. Nach obigen Erfahrungen atlein schon ist es aber 
durchaus keine einfache Operation und keineswegs geeignet jetzt 
sshon Allgemeingnt der Aerzte zu werden. 3. und das ist tier 
sohwerwiegendste Punkt --  ist die Vereinigung der Symphysen- 
ended ausgeblieben. Heute noch gehen dieselben bet jedem Sohritte 
auf und ab. Die Knoshennaht ist nicht ausgefiihrt worden, son- 
dern nur Etagennaht der Weiohtheile. Auch trotz Knoshennaht 
werden wir nach den letzten VerSffentliohungen mit dieser unange- 
nehmen MSgliehkeit vorl~ufig reehnen miissen. Die Patientin hat 
ihre friihere Gesundheit nicht wieder erlangt. Deswegen werden 
wir mit tier Indication sehr strong sein und in jedem einzelnen 
Falle iiberlegen miissen, ob alas kindliGhe Leben dieses Opfers, das 
die Mutter eventuell bringen muss, worth ist. -- Auffallend ist 
die geringe StSrung, welehe die attsgebliebene Symphysenvereinigung 
tier Patientin bereitet. Sie geht und l~uft gut, verspiirt aber nash 
1/ingerem Gehen Schmerzen in der Gegend der Ilio-Saeralgelenke. 
AuGh wird sie eher reticle als friiher. (Selbstbericht.) 

Herr Swiecicki  (Posen) beriohtet iiber eine Symphyseotomie 
an einer 21j/ihrigen Erstgeb/~renden mit 78/4 C. v. Die Geburt 
hatte 3G Stunden gedauert und der Kept, welcher in Hinter- 
soheitelbeineinstellung stand, trat nicht ein. Als hash weiterem 
8stiindigem Warren das untere Uterinsegment sich bedrohlioh 
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dehnte, wurde bei herabMngenden Beinen die Symphyseotomie aus- 
gefiihrt. Die Symphyse wurde yon oben nach unten, das Liga- 
mentum arcuatum nicht durchtrennt. Unter Nachdruck yon oben 
wurde der Kopf mit der Zange leicht entwickelt, die Naht mit 
Seide ausgefiihrt. Am 3. Tage trat hohes Fieber auf, welches naeh 
einer Uterusausspfilung zurfickging. 

Die Heilung ging gut yon statten, nur steht jetzt das eine 
Sehambein etwas h5her als das andere. Bine Scheidenverletzung, 
welche durch die Zange vorursacht wurdo, h/~tte vermioden werdon 
kSnnen, wenn man nach S c h a u t a  mehr nach abw/~rts gezogen 
h~ttte, selbst auf die Gefahr eines Dammrisses bin. 

Herr S~nger (Leipzig) verzichtet, ns auf die Indication 
der Symphyseotomie einzugehen, da die Discussion so zu Gunsten 
der Seetio caesarea ausgefallen sei, als er selbst nicht erwartet 
habe, und schliesst sich Scha uta dahin an, dass die SymphyseStomte 
namentlich dann auszufiihren sei, wenn die Sec~io caesarea wegen 
nieht mehr bestehender Asepsis zu widerrathen ws Aber auch 
dieso Indication sei in Folgo Koffer 's  Auseinandersetzung einzu- 
schrgnken, dass die Symphysenwuade yon tier Scheide aus leieht 
infieirt werden kSnne. Das kfinftige Bereich der Symphyseotomie 
werde ein sehr geringes sein. 

Herr W. F r e u n d  (Strassburg) weist auf die Nothwendigkeit 
eines Weich~heilsehutzes bin, don Schau ta  mit der Hand ausfiihren 
liess. Er demonstrirt einen fiir diesen Zweck construirten, abet 
pracfisch noch nicht erprobten Apparat, weleher die Form eines 
grossen flachen Rinnenspeeulum besitzt, und zwisehen I(opf 
und vordere Seheidenwand eingeffihrt, diese vor Zerreissungen 
sehfitzen soil. 

Herr Kiistner (Dorpat) kann bei der Seltenheit enger Becken 
in den baltisehen Provinzen nut fiber einen Fall berichten. Eine 
40j~hrige Frau, 3 Mal schwer entbunden mit 8 cm C. v. und nicht 
verkiirzten Querdurchmessern hatte bereits 2 Mal 24 Stunden 
Wehen, seit 12 Stunden war das Fruchtwasser abgeflossen, der 
Muttermund war vollstandig und seit 1 Stunde ging Meeonium ab. 
Die HerztSne waren leise. Naeh einem vergeblichen Versuehe mit 
der Tarnier 'sehen Zange wurde die Symphyseo~omie ausgeffihrt. 
Die Operation verlief ohne Besonderheiten, der SpMt klaffte auf 
5 cm und unter Naehdriieken yon oben wurde mit tier N~;gele- 
schen Zange ein 4000 g schweres Kind mit 40 cm gopfumfang 
entwickelt. Die Symphyse, welche durch Knorpel-, Fascien- und 
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Hautnaht vereinigt wurde, wackelte beim Aufstehen etwas, wird 
abet, wie Redner glaubt, noeh fester werden. Als These stellt er 
auf, dass die Operation vet der Hand nut fiir die Kliniken vor- 
handen und nicht fiber Stadt und Land ziehen solle, ferner aber, 
da die Querdurchmesser bet der Erweiterang des Beckons die 
Hauptrolle spielen, dass man exacter als bisher yon den Methoden 
Gebrauch machen miiss% die yon Freund~ yon ibm selbst und yon 
Sku t s ch  angegeben scion, um die Querdurehmesser des kleinen 
Beckens zu messen. 

Herr F r a n k  (t(Sln) widerr/ith die Operation in die Praxis 
einzufiihren, wail chirurgische Erfahrung dazu gehSre, die Nachbe- 
hancllung zu leiten. Besonders bedenklich set dieselbe bet kSrper- 
Itch heruntergekommenen Frauen. 

Von 2 Symphyseotomirten starb ibm eine, bet der anderen 
blieb die prima reunio aus. Redner empfiehlt start der Naht eine 
osteoplastische Operation zum Schluss der Symphyse, indem ein 
Keil aus dem oberon Rande des einen Schambeinendes ohne Duroh- 
trennung des Periostes im Spalt hineingeschoben wird, um zugleict~ 
dureh die dadurch entstehende Erweiterung des Beckons ein zweites 
Mal die Operatibn vermeiden zn kSunen. 

Herr Wiener  (Breslau) ist gegen die Operation unter 7 cm 
C.v. und bet grossem barren Kopfe, wegen grSsserer Gefahr der 
Weichtheilverletzungen. 

Da die Operation, bisher nur yon bedeutenden Operateuren 
ausgeffihrt, schon manche unangenehme Erfahrung brac.hte, ist sic 
durehaus nicht fiir den Landarzt geeigne*. 

Ffir die kfinstliehe Frfihgeburt ist yon der Symphyseotomie 
kein Vortheil zu erhoffen, wenn die bisherige Grenze derselben 
herabgesetzt wird. 

Denn da die moisten engen Beckon Frauen aus unteren Stiinden 
angehSren, kann den friihgebornen Kindern nicht die nSthige Pfiege 
zu Theil werden, so dass schliesslich alle Arbeit, Serge find Ge- 
fs umsonst ist. Die Incontinentia urinae ffihrt Redner auf 
den starken Druek zurfiek, der auf den Blasenhals ausgefibt werde, 
odor auf die Herabzerrung der Scheidenwand, die einen Zug am 

�9 Blasenhals und der hinteren Blasenwand zur Folge habe, und so 
zu ether FunctionsstSrung des Sphincter fiihre. 

Herr Bumm (Wfirzburg) hat Untersuchungen an Thieren an- 
gestellt fiber die Heiluugsvorgi~nge an der Symphyse. Das idealste 
war die wirkliche u des Knorpels~ Wueherung yon Knorpel- 
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zellen und fibrSser Substanz, so dass der Faserknorpel regenerirt 
wurde, und die Durchschneidungsstelle naeh Woohon kaum mehr 
erkennbar war. 

Bet einer zweiten Gruppe, we yon vorn herein nieht so feste 
Veroinigung stattfand, waren die Sohambeinenden beweglich nur 
dutch Bitnder verbunden, wclche mehrero Monate spiiter sogar grosse 
Dehnungen erfuhren. 

Drittens erlebte Redner auch Eiterungen. Der Erfolg wurde 
bestimmt dnrch die Antisepsis uad Fixation. Worm diese voll- 
st~ndig geiangen, kam die ideale Verbindung zu Stande, welehe 
dauernd lest blieb. 

Herr DSder le in  (Leipzig) bemerkt zu den Ausfiihrungen des 
Herrn Leopold ,  welcher fiir die Richtigkeit dot Wehle'schen 
Beekenuntersuchungen eintrat, dass die Vorwirtsneigung des Kreuz- 
beins nach der Symphysenspaltung dureh Wehle 's  Versuche nioht 
widerlegt set, da dieser das Kreazbein fixirte und in Fo]ge dessen 
die Bewegungen desselben nieht priifen konnte. 

Herr Neugebauer  (Warschau) hat siimmtliehe bisher bekannt 
gewordenen Symphyseotomien (196 gegeniiber den friiher ver5ffent- 
lichten 136) zusammengestellt und ziihlt 23 Todesf~lle, indem er 
hervorhebt, dass die Sterbliehkeitsverhi~ltnisse nioht so giinstig 
seien als z. B. P ina rd  berichtet. Nur 4 yon diesen 23 Todes- 
fs k~men nioht auf Rechnung der Operation, 19 mfissten ihr 
also zur Last gelegt werden. 

Herr Chrobak  (Wien). Wit befinden uns jetzt im Verlaufe 
der Debatte in Gefahr auf die vielen ungiinstigen Erfolge hin die 
Symphyseotomie zu verurtheilen, das Kind mit dem Bade auszu- 
schiitten. Ich will mit meinen friiheren Bemerkungen die Sym- 
physeotomie durchaus nicht verworfen haben, sie sell nicht mehr 
verlassen werden und ich seize Vertrauen auf sie in gewissen F~tllen, 
wenn es sieh darum handelt, ein wenig t~rweiterung zu sehaffen. 
In der Klinik w/~re es ein Fehler, nieht auf sie vorbereitet zu sein, 
ganz bestimmt ziehe ioh aber Mehrgeb/irende vor, und m6ohte 
nochma]s darer warnen, dass die Symphyseot/)mie in der Praxis 
und yon Unberufenen ausgeffihrt werde. Was die Teohnik anlangt, 
so kann man die Symphyse auch yon vorn hash hinten dureh- 
sehneiden, wenn man mit dem Finger wegen des feststehenden 
Kopfes nioht hinter die Symphyse gelangen sollte. Gute Lagerung 
ohne Dislocation babe ieh in einem Falle durch Sandmatratzen 
erreioht. 
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Herr v. Winckcl  (Mfinohen) hebt zun/ichst den grossen Unter- 
schicd zwischen Varnier ' s  Mortalits (117:1 Todesfall) 
und Neugebauer ' s  Mittheilung horror, es sei wohl muncher Todes- 
fall vorgekommen, der bis jetzt noah nicht verSffentlich~ w/ire. Er 
selbst babe nach F/i, llen gesucht, in denon eine wirklicho Indica- 
tion zur Symphyseotomie vorlag, babe aber dann bet 1/ingerem 
Zawarten noch die spontane Geburt eintreten sehen. Nachdem er 
auf Varn ie r ' s  Erki~rang dos einen Todesfallos eingegangen, der 
durch grosse Weichtheilverletzungen erfolgt w/~re, finder or diese 
Verletzangen bet einer Spreizung auf 6--7 cm ganz natiirli&, da 
sic schon vorbereitet werden, ehe der Kopf eintrete. Er weist auf 
die franzSsischen VerSffentlichungen hin mit dem Bemerken, class 
wir die ,,gate franzSsisohe Statistik" wolil kennen, uns abet dutch 
dieselbe in unserem selbstst/indigcn Urtheilo nicht boirren lassen 
sollen. 

Herr S chaa t a  (Wien) spricht seine voile Uebereinstimmang 
mit Chrobak aus beziiglieh der IndicaUonen and hat ebenso wie 
Winckel  spontane Geburten erlebt. Er 1/tsst bet der Indication 
zur hohen Zange die Symphyseotomio gorbereiten and hat die Go- 
burr mit der Zange voilendet. Erst wenn einige krs Traetionen 
ohne Erfolg waren, ffihr~ er boi lebendem Kinde die Symphyseo- 
tomie aus. Er geht nicht an die Symphyseotomie, wenn nicht der 
Kolof so steht, dass man bercchtigt w/ire, die hohe Zange an- 
zulegen. 

Fiir die Scheidenzerreissangen macht er nicht allein die lo11- 
gitudinale Zerrung der Wand dutch die Zange, sondern aach die 
transversale Zerrung verantwortlich. Fiir den Schutz der Weich- 
theile halte er das Freand'sche Instrument nicht fiir geeignet, 
der Schutz werde am boston mit der Hand ausgeiibt, genau wie 
am Damme. 

Herr Koffer  ist yon der beabsichtigten Construction eines 
Instrumentes fiir den Weichtheilschutz auf die diesbezfigliche Be- 
merkung Schauta ' s  hin zuriickgekommen. ]~inmal hat er die 
Sectio caesarea gemaeht, weil er fiirchtete, mit der Zange die 
vordere gaginaiwand bet starker Beckenneigung zu zerreissen. 

Herr Zweifel  (Schlusswort) sprich~ sein lebhaftes Bedauern 
aus, dass seine Ausfiihrangen nicht mehr Beifall gefunden haben 
und mSchte den ungiinstigen Eindruck, welchen zum grossen Theile 
die Debatte hervorgerufen , nicht den letzten sein lassen. 

Er habe die Symphyseotomie als eine werthvolle Errungen- 
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sehaft bezeiehnet, die weit mehr, als der Kaiserschnitt, berufen 
sein werde, aus der peinliehen Verlegenheit zu helfen, lebende 
Kinder zu perforiren, und zwar, wenn es uns gelungen sein werde, 
den aseptisehen Verlauf zu bessern. Und es w/~re muthlos, in 
dieser Hinsieht zu verzagen. Mit der Blutstillung kSnne jeder Arzt 
fertig werden. Was die Frage nach dem spiiteren Schicksal der 
Kinder anbelangt, so set diese wichtig bet Friihgeborenen, ausge- 
tragene Kinder werden sieh nach der Symphyseo~omie, wenn sie 
10--12 Tage gesund waren~ verhalten, wie spontan geborene. 

Den Grundsatz der Italiener, die spon~ane Geburt abzuwarten, 
hs er wohl fiir durehfiihrbar, keine Fran habe geklagt, sie batten 
kaum gewusst, class sie operirt worden seien. Die soforfige Ex- 
traction erh5he die Gefahr fiir Verletzungen, erhShe auch die Ge- 
fahren flit die Kinder. 

Was das anbelangt, dass eine l~ngere Nachprfifung des Geh- 
vermSgens wiinschenswerth set, so habe er solcbe erst kiirzlich 
angestellt, und die Wiederherstellnng war so vollsfiindig als nur 
mSglich. 

Von den Indicationen habe er absichtlich nieht gesprochcn. 
Wenn er bet 8i/2 C. v. operirt habe, so set das wegen sehr 

grosset Kinder gesehehen, auch die lange Geburtsdauer (7 his 
15 Stunden) habe die Operation vollauf indieirt. 

Es set eine grosse Reihe yon Misserfolgen aufgez~hlt, die 
g~be es aber im Anfang iiberall und es w~re muthlos, wenn man 
nieht hoffte, dass das anders wtirde, dass auch bei uns, wie jetzt 
schon in Italien, der praetisehe Arzt die Operation wSrde aus- 
fiihren kSnnen. 

Die les Worte Chrobak ' s  und Schau ta ' s  seien nicht so 
abspreehend gewesen, wie im Anfange, und er spreche seine Freude 
aus, dass der endgfilfigo Eindruck nicht Ungfinstig set. 

Die Nothwendigkeit der Knoehennaht werde allgemein aner- 
kannt, Drainage habe er in allen Fiillen angewendet und genau 
wie Schau t a  in den F/~llen, we der Muttermund erSffnet war, die 
Zange versucht. Nur bet den ,,priiventiv" Operirten nieht, das set 
aber der grosse Vortheil, dass man danaeh die spontane Geburt 
abwarten k6nne. 

Wenn hervorgehoben sei, man solle septisch inficirte Frauen 
nieht operiren, so g~be es in der Literatur Beweise dafiir, dass 
solche Franen ohne Eiterung geheilt und glatt genesen seien. 

Weichtheilverletzungen liessen sich ohne Instrument vermeiden, 
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moist entstiinden Risse, borer man ein Instrument einffihren kSnne, 
die Tamponade gabe einen Schutz vor Zerreissung. 

Zum Schluss bitter er die Fachgenossen, den ungiinstigen Ein- 
druck nicht m/ichtig werden zu lassen, sondern die Operation immer 
wieder zti versuchen, und spricht die HHoffnung aus, class in zwei 
Jahren sich die Stimmung zu Gunsten der Symphyseotomie ge/~n- 
dert haben wcrde. 

Herr K. A. I-Iorzfeld (Wien): Ueber die sacra le  Tota l -  
E x s t i r p a t i o n  dos Uterus.  

In der :Nummer 2 des heurigen Jahrgangs des Centralblattes ffir 
Gyn/ikologie habe ich fiber eine yon mir zuerst vor 5 Jahren beschrie- 
bone Methode der sacralen Totalexstirpation des Uterus berichtet. 
Aber erst voriges Jahr kam ich durch die Giito meines Chefs, Herrn 
Professor Schauta ,  in die Lage, die Operation an der Lebenden 
vorzunehmen und konnte daher fiber meine diesbezfiglichen Erfah- 
rungen an 3 F/~llen erst honer im Centralblatt Mittheilung machen. 
Inzwisehen sind an nnserer Klinik noch weitere 7 Fiille auf diese 
Weise operirt worden. 

Schon vet 5 Jahren habe ich auf die UnmSglichkeit der Re- 
section der ganzen unteren Kreuzbeinh/ilfte hingewiesen und schon 
damals bless das Steissbein und eventuell auch den letzten Kreuz- 
beinwirbel zu reseciren empfohlen. Dagegen muss der Hautschnitt 
in der Crista sacralis in leichtem Bogen his an die hintere Peri- 
pherie des Anus aasgedehnt werden. Man kommt dadurch leicht 
in das Septum recto-vaginale und kann sich in demselben leicht 
durch stumpfe Pr/iparation alas nSthigo Operationsfeld schaffen. 
Zun/~chst wird die Fascia praevertebralis sichtbar, sie wird reehts 
veto Rectum longitudinal gespalten, ich sage ausdrficklich, teems 
veto Rectum. Die Flexura sigmoidea geht n~mlich yon links 
herunterkommend ins Rectum fiber, das umso mehr und am so 
steti~er nach links ansgebuchtet ist, als die Plica transversalis 
recti den Darminhalt auf dicse Seite dr/ingt. Man braucht daher 
nicht wie frfiher H o c h e n e g g und Andere gemacht, den Mastdarm 
yon links her in weitem Umfange loszul~isen, sondern der Mast- 
alarm kommt fiberhaupt nicht in Sicht, da man nach Durchschnei- 
dung tier Fascie an seiner rechten Kante s0for~ an die hintere 
Wand der gegenfiber dem Mastdarm nach rechts verschobenen 
Vagina kommt; dieselbe hebt sich durch ihre eigenthfimliche 
weisse Farbe deutlich ab. Die Kuppe des Douglas finder man in 
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dem Winke]~ den der obere Rand der Scheide mit der rechten 
Mastdarmkante bildet. Freilich verleitet die Furcht vor Verletzung 
anderer 0rgane beim Einschneiden an dieser Stelle leicht zu einem 
1/~ngeren Suchen nach der peritonealen Tasche~ wobei man aber 
stets in andere Schiehten kommt und den Wundboden zerwiihlt. 

In der ]~rkenntniss, dass das Peritoneum sich in der H6he 
der Plica transversalis auf die hintere Uterusfls umschl~gt~ habe 
ieh vorgeschlagen, in der HShe dieser Pliea am reohten Mastdarm- 
rand das Peritoneum zu er5ffnen. Die ltichtigkeit dieses Vor- 
scb]ages hat Wer the im dtlreh zahlreiche Leichenversuche bewiesen. 
Naeh ErSffnung des Douglas kann man den Uterus leieht retro- 
vertiren und sammt den Adnexen zur Wunde herausziehen. Anfangs 
hatten wit erst nach Abbindung tier Adnexe und Durehtrennung 
tier Tube den yon mir besehriebenen Peritonealverschluss gemacht, 
und zwar so, dass wir an der Umschlagsstelle des Peritoneums an 
der vorderen Uteruswand, also in tier HShe des Orif. uterin, intern., 
we sich zwisehen Blase und Cervix nut ganz lookeres Zellgewebe 
befindet, frontal alas Peritoneum des Uterus spalteten, dureh stumpfe 
Pr/~paration mit dem Finger alas Peritoneum tier Blase und diese 
selbst ablSsten und so den Cervix vorne frei machten. Der so 
gewonnene Peritoneallappen wird in einer frentalen Linie an jenen 
Peritoneallappen angen~ht, der bei ErSffnung des Douglas an der 
vorderen Mastdarmwand zurtiekgeblieben war. Die Ligamente, die 
aus dem so vollsts abgeschlossenen Peri~onealraum herausziehen, 
werden in die Nahtlinie durch Umstechung einbezogen. Die 
e igen t l i ehe  C a r e i n o m e p e r a t i o n  und die ErSffnung des 
Gen i t a l s ch l auehes  e r fo lg t  erst  j e t z t  bei vSll ig geseh losse -  
her P e r i t o n e a l h 5 h l e  u~d da rau f  tege ich bei me ine r  Me- 
rhode das H a u p t g e w i e h t .  

Durch diese Methode wird die Aseptik der BauchhShle welt, 
sicherer als bisher hergestellt, da sowohl das Eintliessen des Ge- 
nitalsecretes als das Eindringen yon Krebssaft und Krebselementen 
in die PerltonealhShle verhindert wird. 

In nnserem 4. Falle fanden wir nut in der linken Tube beim 
Durohtrennen derselben Eiter, der yon einer vor Jahren bestande- 
nen puerperalen Erkrankung herrtihrte und Streptokokken enthielt. 
Wit nahmen daher in den weiteren Fgllen den Peritonealversehluss 
schon ve t  der Durchtrennung der Tuben vor, indem wir nach dem 
Herausziehen des Uterus aus dem Peritonealsohlitz die Adnexe 
wohl abbanden, die Durchtrennung aber erst naeh Verchlusss des 
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Peritoneum vornahmen. Die Ligamente werden dann bis zur Portio 
schnittweiso abgebunden und durchtrennt, man sieht jedes Gof~ss, 
sowie den Ureter, dem man leicht ausweichon kann. Schliesslich 
erSffnet man das hintere ScheidengewSlbe, ilmschneidet die Porti0 
und entfernt den Uterus. Die Ligaturen kann man im Parametrium, 
sowoit es nSthig ist, laferalw/irts setzen und eventuell auch einen 
Theil der Scheido mitexstirpireu. 

Friiher hatten wir die Scheido immer oben zugen~ht und die 
Wunde nach hinten drainirt. In einem Hallo nun vern~hte Pro- 
fessor Schauta  die Hautwundo vollstiindig und drainirte durch 
die often gelassene Scheide den ganzen Wundraum nach abw~rts. 
Wir thaten dasselbe in den n/ichsten F~llen und erzielten so eino 
Abkiirzung der Wundheilung, event, kann man nach boiden Seiten 
hin drainiren. 

Die Erwartung, dass os durGh diese Mothode gelingen kSnnte, 
Fs die frtihor ihrer Ausbreitung wegen 6trier anderon Exstir- 
pationsmethodo unzug/inglich waren, radical zu heilon, hat sich 
nieht bests Bet den 4 in dieser Hinsieht versuchten Operationon 
konnton wit wohl das gauze Beekenbindogewebo his an die seit- 
liehe Beckenwand freilegen und den Ureter auf 8--10 cm aus dem 
Carcinom fret priipariren, doch ohne Erfolg ffir die Pafientin. Im 
Gegensatz zu oinzelnen in diesor Richtung ~llzu optimistisehon 
Chirurgen mSchto ich reich daher auf den Standpunkt stellon, dass 
wit trotz des sacralen Wegos die bishorigen ]ndicationsgrenzen fiir 
die Carcinomoperation nicht orweitern kSnnen, und trotz der tech- 
nischen Ausfiihrbarkeit bleib~ bet diffuser Infiltration dot Lymph- 
bahnon die Prognose die gleich ungtinstige. 

Die sacralo l~Iothode ist daher.indicirt bet Gefahr einer Infec- 
tion des Peritoneums durch septisches Virus odor Careinomthoilo, 
sowie beim Vorhandensein blos clues einzigen und eircumscripton 
Carciaomknotens im Parametrium neben einem Corvixcarcinom, 
odor (in soltonen F/~llen) bet abnormer GrSsso dos Uterus. 

Die letztere kann eino absolute und eino relative sein 
bet abnormer Engo der Scheide. Den Scheidenoingang kSnnen 
wit uns wohl dutch tiefo Incisionen zug/inglich machen, nicht aber 
das Lumen des bet dor ErSffnung des Douglas gesetzton Sehlitzes. 
Die vaginalo Operation wird dana sehr schwiorig, die Abbindung 
der Ligamente, die Blutstillung eine ungenfigondo, der UteruskSrper 
reisst vielfach ein, dio Wundfl/~eho wird gequetscht. Bei tier sa- 
cralen Exstirpation selbst kindskopfgrosser Uteri fallen alle dioso 
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Momente weg. Besonders angezeigt ist dieselbe bei ausgebreiteten 
Carcinomen des KSrpers, we man nicht wie bei einem Cancroid der 
Pottle eine grfindliche Abschabung und Verschorfung der Exstir- 
pation vorausschicken kann, und we beim Versueh einer vaginalen 
Exstirpation dutch das Einreissen des UteruskSrpers an mannig- 
fachen Stellen einer Infection des Peritoneums mit septischen 
Keimen odor Carcinomtheilehen Vorsohub geleistet werden kann; 
und ebenso gilt dies bei einem puerperalen Uterus, da das Loehial- 
secret ffir das Peritoneum gewiss nicht ungef/~hrlieh ist. 

Beim Vorhandensein eines ciroumseripten Knotens unmittelbar 
neben einem Cancroid der Portio odor einem Cervixcareinom ist 
der vaginale Weg vie1 unsieherer als der saerale, da es in ersterem 
Falle viol schwerer ist, die Ligaturen genug welt nach aussen zu 
setzen, dem Ureter auszuwei&en, sich beider Abtragung immer 
im Gesunden zu halten, was alles be ide r  sacralen Methode 
ausserordentlich leicht f~llt. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass wir dureh die sacrale 
Methode im Stande sind, bei vielen F/tllen mit grSsserer  Sicher-  
heir  in Bezug auf die Asept ik  tier B~uchhShle und das 
Fe rnha l t en  yon Reeidiven des Beckenper i toneums zu 
operiren,  dass sich abet trotz derselben die Indicationsgrenzen 
fiir die Operabilit/~t des Uteruscareinoms ohne Verschlechterung 
der Prognose nicht besonders erweitern lassen. Wir mfissen daher 
unser Augenmerk wie bisher besonders darauf richten, das Carcinom 
mSgliehst frfihzeitig zur Operation zu bekommen. 

Herr Winter  (Berlin): Ueber die Recidive des Uterus-  
krebses,  insbesondere fiber Impfrec id ive .  

Obgleieh die Methode der Carcinomoperation in den letzten 
15 Jahren grosse Fortschritte gemacht hat und zum Glfiek neuer- 
dings die Careinome auch frShzeitiger zur Operation kommen, 
kSnnen wir doeh nut 7 pCt dauernde geilung verzeiehnen, wegen 
der It/~uflgkeit der Recidive. Redner erhofft eine gerbesserung der 
Resultate yon dem genaueren Studium der Recidive und theilt diese 
in 3 Gruppen: 

1. Die me tas t a t i s ehen  in Leber, Lunge, Nieren sind nicht 
Mufig, sic fanden sich bei 43 Frauen naeh Uterus-Exstir- 
pation keinmal. Zur germeidung derselben kSnne man 
nieht vie1 thun, nur seies  wfinschenswerth bei Corpus- 
Carcinom die Ovariea mit zu entfernen. 
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2. Die Lymphdriisen-Oarcinome fanden sieh in 43 F~llen 
3 Mal. Die infiltrirten Driisen, welche fast immer vorhan- 
den sind, wenn der Collumkrebs auf das Parametrium 
fibergeht, kSnnen weder durch die vaginale noch dutch 
die sacrale Totalexstirpafion entfernt werden. 

3. Die loealen Recidive sind am h~ufigsten und entwickeln 
sieh dort, we Wunden gesetzt werden. Wirkliche Seheiden- 
recidive sind selten im Vergleieh zu denen des Becken= 
bindegewebes. Die hs Ursache ist das Zuriicklassen 
yon Krebsresten, indem bei der Operation das Carcinom 
einriss oder bereits zu weir auf das Naehbargewebe ~iber- 
gegangen war. Der h~ufigste Sitz dieser zudickgelassenen 
Reste ist in den hinteren und seitlichen Abschnitten des 
Parametrium und in der Gegend des Blasenhalses. 

Die localen Recidive zu vermeiden, ]iegt gewissermaassen in 
unserer Hand, obgleich es bei der Totalexstirpation per vaginam 
schwer ist, im Gesunden zu operiren; namentlieh sollten bei der 
Operation beginnender Portiokrebse keine Keime in gesundes Ge- 
webe versehleppt werden (Impfreeidive).  

F~ir den infectiSsen Ursprung dieser Recidive spreohen 

1. die Contact-Carcinome, 

2. die Metastasen an tiefer gelegenen Stellen eines Tractus, 
in welehem hSher oben ein Carcinon~ sitzt, 

3. die Impfresultate, 

4. Recidive an Operationswunden (PunktionsSffnung in der 
Bauehwand). 

Die Impfreeidive kSnnen und sollen vermieden werden: man 
sell w~hrend der Operation das Carcinom nicht mit den Fingern 
berfihren, das Gewebe nieht zerfetzen, reichlich irrigiren. Bei 
Corpus- und Cervixcareinom sell der Uterus ausgespi~lt~ der Mutter- 
mund verns werden. Das Portioearcinom sell oberfl~chlich un- 
sohadlioh gemacht~ d. h. abgekratzt, und mit Sub]imat und Pacquelin 
behandelt werden. Diese Voroperation, welche fgiher einige Tage 
zuvor ausgefiihrt wurde, aber nicht mit gutem Erfolge, denn es 
trat Fieber auf und beeinflusste den ganzen Verlauf ung~instig, 
wird am besten unmittelbar vor der Exstirpation vorgenommen, 
und dann nach neuer Desinfection und mit neuen Instrumenten die 
Hauptoperation angeschlossen. 

Archly f. Gyn~kologie. Bd. XLIu  Hft. 3. 37  
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Herr H. W. Freund:  Ind ica t ionen  und Technik der ab- 
dominalen und vaginalen To ta l exs t i rpa t ion  des Uterus. 

Vortr. stellt zungchst die Frau vor, an weloher W. A. Freund 
vor 15 aahren zum orsten Mal die Totalexstirpation dos im Cervix 
krobsig erkrankten Uterus (bokanntlioh vom Bauoho aus) ausge- 
fiihrt hat; die Frau ist durchaus gesund. Aehnlioho Dauererfolgo 
sind seitdem nur in geringer Anzahl bekannt geworden. Es liegt 
dies z. Th. an den oft erSrterten Grtinden, z. Th. vielleicht auch 
an dor Wahl der Operationsmothoden. Die abdominalo ist yon der 
vaginalen Exstirpation in den Hintergrund gedrgngt worden. Die 
Gefghrliohkeit der orsteren ist geradezu zum Sohlagwort geworden. 
F. weist demgegeniibor aus der neueren Literatur und aus den 
7gesultaton der Strassburgor Klinik nach, dass die abdominalo Ope- 
ration heute nioht mehr gefghrlich ist, als andore grSssere Bauch- 
operationen iiberhaupt (yon 10 Fgllon starb 1 an Sepsis und 1 an 
Ileus, 8 tiborstanden den Eingriff). Da dieses Verfahren vor dem 
vaginalen den bedeutenden Vorzug hat, dass man das gesammte 
Operationsfold und seine Umgebung direct iiberblicken kann, so 
schlggt F. vor, dasselbe nicht, wie bisher, fiir complioirto, auf 
anderem Wego nioht mohr operable Fglle zu besohrgnkon, sondern 
auf wenigor complicirte auszudehnen. Er stellt dazu folgende In- 
dicationen auf: 

1. Bei Krebserkrankungen des Corpus uteri (wozu auch Sat- 
come und degenerirte Myome gehSren) ist die vaginale Methode 
indicirt und loistungsf~hig, wenn kein allzu bedoUtendes Missver- 
h~ltniss zwischon GrSsso des Tumors und Weite der Scheide be- 
steht; im anderen Fallo tritt die ventralo Mothode in ihre Rechte. 
- -  Die Dauererfolge sind bei beiden Operationen hierbei gerade 
die giinstigsten. --  Die abdominale Methode ist forn~r indieirt, 
wenn bei bestehendem Corpuskrebs circumscripte Motastasen in 
der Umgebung nachzuweisen oder wahrscheinlieh sind. F. demon- 
strirt die Pr/~parate eines Faltes, bei welehem er einen kindskopf- 
grossen Uterus mit sareomatSs entarteten Myomen und 13 peri- 
tonealo ~Ietastasen vom Darm and Mesentorium durch die Laparo- 
tomie entfernt hat (Heilung, Recidiv nach a/4 Jahren. Ted nach 

Jahr). 
2. Die eigentliehen Portiocarcinome werden fast immer der 

vaginalen, nur bei besonderen Complicationen ausnahmsweise der 
abdominalen Totalexstirpation zufallen. Die Dauererfolge sind nur 
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m/issig guto (durchschnittlich 42 pCt. Reoidivfreie nach mehr als 
2 Jahren). 

3. Die Carcinome der Cervix geben hinsichtlieh 1/ingerer Re- 
oidivfreiheit odor Heilung die sehleohteste Prognose. Sic infiltriren 
sehr zeitig die Parametrien. Von tier Scheide aus ist es Unmiig- 
lich, die Grenze des Erkrankten (palpatorisch) sioher festzustellen 
und im Gesunden zu operiren. F. schliigt daher vor, immer veto 
Bauche aus zu operiren, wenn beim Cervixkrebs die Umgebung des 
Uterus eine auoh nut beginnende Infiltrafion erkennen 1/~sst. Er 
bericbtet yon vorgeschrittenen F/illen dieser Art, in denen carcino- 
matiise Lymphdriisen bis zur Bifurcation der  Aorta entfernt wer- 
den konnten und verspricht sich bei friihzeitigem Operiren, gerade 
im Hinbliok auf den Eingangs demonstrirten Fall, bessere Dauer- 
erfolge. 

Bei Besprechung der Technik der vaginalen Exstirpation ver- 
wirft F. die Klammeranwendung und spricht gegen ein fiberschnelles 
Operiren, welches nur auf Kosten tier Sauberkeit geschehen k(inne. 
Bei der abdominalen Methode umschneidet er die Portio vaginalis 
in tier Scheide, er(iffnet den Douglas yon unten, sohiebt einen 
Jodoformgazetampon ein und legt clann einen stark zu ffillenden 
Colpeurynter in die Scheide. Derselbe treibt den Uterus bis nahe 
an den Nabel in die H~ihe, auch wenner klein und fixirt isi, und mit 
dem Muzeux nicht nach dem Introitus vag. zu gezogen werden 
kann; die Ligg. lata werden mit in (lie Hiihe gedr/ingt. Ohne 
Beckenhochlagerung ist die abdominale Totalexstirpation niemals 
(typisch) ausgeffihrt worden; sic wurde gerade bei dieser Operation 
zuerst beschrieben. Beckenhochlagerung und Colpeuryse gemein- 
sam erleichtern die Operation sehr, sodass man schnell operiren 
kann. Eventration der D/irme ist unn(ithig und bedenklich. Die 
AblSsung der Harnblase macht keine Schwierigkeiten, wenn man 
genfigend weit oberhalb der Spitze des eingelegten Katheters das 
Peritoneum durchtrennt; eino vorherige Ffillung des Organs ist 
also unniithig. Nach Ausl(isung des Uterus werden die Stfimpfe 
nach der Vagina invertirt und das Peritoneum yon vorn nach hinten 
aneinandergeniiht, so dass es yon der Scheide abgeschlossen ist; 
nut in Fallen, bei denen Drainage angezeigt erscheint, wird es in 
geringer Ausdehnung offengehalten. Zum Sohluss referirt F. fiber 
neue Versuche W. A. Freund ' s ,  auf dem Wege der arteriellen 
Durchsp~ilung lebender Organe auf die Krebszellen einzuwirken. 

37* 
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2. Sitzung~ den 26. Mat, Vormittags 8 Uhr.  

Vorher wird im Operationszimmer der Frauenklinik you 
Diihrssen (Ber]in) eine Vaginofixatio und yon S~nger (Leipzig) 
eine Retrofixatio co]li ausgefiihrt. 

Vet der Sitzung finden noeh folgende Domonstrationen start: 
N e u g e b a u or (Warsehau, Selbstbericht) legt eiue Anzahl yon un- 

gef~hr 250 Photogrammen und Zeichnungen aus der gyniikologisch- 
geburtshiitfliehen Casuistik zur Ansicht aus, die sieh zum Theil auf 
die Lehre veto pathologisehen Becken, angeborne und erworbene 
Difformiti~ten, Missbildungen beziehen. Sodann demonstrirt er mit 
einigen einleitenden Bemerkungen zn j edem einzelnen Falle Folgend es: 

1. Ein miinnliehes Becken eines Erwaehsenen mit totaler Ver- 
eiterung der Symphysis pubis (Anamnese unbekannt). Das Pri~- 
parat ist vorgelegt mit Bezugnahme auf das Beeken mit angebornem 
Symphysenspalt und ein yon Neugebaue r  im Centralblatt fiir 
Gyn~kologie (1892 No. 47, S. 913--920: ,,Eine ihrem Ausgange 
nach einzig dastehende Beobaehtung yon fracturs Spaltung des 
Beckenringes") beschriebenes, an der Lebenden beobaehtetes Exem- 
plar yon Spakung der vorderen Wand des Beekenringes - -  beide 
Fs haben, some das Spaltbecken eine gewisse Bedeutung ffir 
die heute wieder auferstandene Symphyseotomie beziiglich der ent- 
fernten Resultate der Consolidation nach der Operation. N. ver- 
weist bier auf das an angegebener Stello Gesagte. 

2. Ein yon ihm innerhalb eines normalen Hiihnereies vorge- 
fundenes zweites giihnerei ebenfalls in vol]kommener Kalksehale, 
etwa ein Drittel des umgebenden Eies an GrSsse messend. 

3. Eine seltene Combination yon Beckenanomalien an einem 
nach ]etalem Kaiserschnitt (yon Professor Pa jo t  ausgefiihrt) er- 
worbenen Priiparate: Es handelt sich um eine Pelvis obtecta in 
Folgo yon welt vorgesehrittener cariSser Schmelzung der Lumbo- 
sacralwirbel, der h5chstens das bekannte Fehling'sche Leipziger 
Becken (aus Altenburg stammend) an die Seite gesetzt werden 
kann. Ausser dieser Anomalie, die allein den Kaisersehnitt abso- 
h t  verlangte, Schr/igverengung dureh einseitige Ileosaeralankylose, 
linkerseits mit dazu gehSriger Skoliose und endlich eine Spondylo- 
lysis congenita interartieularis am 5. Lendenwirbr ohne dass 
es zur Wirbelsehiebung gekommen wiire. Das Pr/iparat ist ein 
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Gesehenk yon Prof. Dol6ris an Neugebauer  und wird gesondert 
beschrieben werden. 

4. :Ein interessantes Pr~parat yon ,,Missed abortion" mit ein- 
eiiger Zwillingsschwangerschaf~. Friichte etwa 5--6wSchentlich, 
Placenta entspricht dem 4. Monat, Schwangersahaft dauerte bei- 
nahe 6 Monate. 

5. Ein zweites Pr~parat yon ,,Missed abortion" mit beginnender 
Erweichung dos FStus, dis Retention des abgestorbenen Eies hatte 
hier gleichwohl bedeutend kiirzer gedanert. An der Pruaht sieht 
man sehr gut den sog. SchwanzhScker. Das Ei mit der ganzen 
Deeidua in tote ausgestossen. 

6. Ein aus der Leiche herausgeschnittenes Pr~parat der Ge- 
schlechtstheile eines pseadohermaphroditischen Kindes yon etwa 
19 Tagen. Das Kind war als Knabe getauft worden und hatto 
Neugebauer  dasselbe in der Warschaner Findelanstalt in der 
Abtheilang dos Herrn Dr. Anders zu Lebzeiten zu untersuchen 
Gelegenheit gehabt. Die inneren Genitalien erwiesen sich als voll- 
kommen norma]e weibliche, w~hrend die ~.usseren einen m~nn- 
lichen Anschein hatten wegen einer bedeutenden Hypertrophic der 
Clitoris. Etwaige den Hoden entsprechende Theile waren zu Leb- 
zei~en in den grossen Schamlippen niaht zu fasten gewesen, so 
dass damals ~rztlicherseits das Geschlecht unentschieden gelassen 
wurde, ebenso wie in dem kfirzlich polnisch in Posen yon 
S wiecicki publicirten Falle. 

7--11. Ausser dieser einen Beobachtung yon Pseudohermaphro- 
ditismns hatte Neugebauer  Gelegenheit in Warschau binnen 
8 Monaten noah 5 andere F~lle zu beobachten, deren Photographien 
und Zeichnungen er heute vorlegt mit kurzer Er5rterung einiger 
der interessantesten neuesten ~,hnlichen Beobachtangen aus der 
Literatur. Eine der Pa t i en t i nnen  Neugebauer ' s ,  eine 
22j~hrige Jfidin kam za ihm mi~ der Klage ,sie habe Eier". 
Es zeigte sich bald, dass wir es mit einem Hypospadi~us mit ru- 
diment~rer Vagina zn thun hatten, beide Hoden waren bereits aus 
dan Leistenkans ausgetreten, der eine lag tiefer als tier andere. 
Die Cremasteren funetionirten stark. Eingestandene Masturbation, 
in der ejaculirten Fliissigkeit mikroskopisch Sperma nachgewiesen 
yon Dr. Pe rkowsk i  in Warsehau. Hang zu Weibern, absolut 
m~nnlicher Typus des KSrpers, Verh~ltniss yon Schulter und Becken- 
breite, ms Stimme, Kehlkopf find BrSste, Behaarung des 
Unterleibes, der Nares etc. In diesem Falle sehr ~hnlich der 
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interessanten Beobachtung yon G u e r m o n p r e z  in Lil]e zweifellos 
das m/tnnliche Geschlecht festgestellt. Die ungliickliche Person 
droht mit Selbstmord, ist scheu, verschlossen, schwermiithig und 
macht durch ihr eigenthiimliches Wesen mit bestiindig zu Boden 
geschlagenen Augen einen sehr auffallenden Eindruck. Eine Pro- 
stata per rectum nicht zu ffihlen. Die zweite erwachsene Person 
gleich der ersten als Frau social eingeschricben und leben(l, tr/tgt 
vollsts den weiblichen Aussentypus in Gestalt, Stimme und 
Charakter und ausgesprochener Neigung zu M~nnern, die so weir 
geht, dass sic vor drei Woehen einen ersten Cohabitationsversuch 
als Frau ausgeffihrt hat, angeblich zu beiderseitiger Zufriedenheit. 
Gleichwohl lassen sich wohlentwiekdte Hoden in den grossen 
Schamlippen nachweisen. Eine Ejaculationsfiiissigkeit konnte leider 
in diesem Falle nicht gewonnen werden. Per rectum ein rudi- 
ment~rer Uterus in Gestalt eines strangfSrmigen Gebildes zu fasten. 
Die Scheide 21/2 cm lang, also sehr kurz and vollst/indig glatt. 
Alles wiirde hier ffir das weibliche Geschlecht sprechen, wenn die 
Hoden nebst Nebenhoden und deutlich tastbaren Samenstritngen 
am Leistenkanal zwischen den Fingern rollend, nicht die Schaale 
auf die Seite des m/innlichen Geschlechts sich neigen liessen. 
Diese 27j~hrige Person, niemals menstruirt, macht ihrer itusseren 
Erscheinung nach in jeder Beziehung den Eindruck eines Weibes 
.und doch muss sie dem Hodennachweise nach ffir einen Mann ge- 
halten werden. Es ist im hSchsten Grade unwahrscheinlich, dass 
die Hoclen durch Ovarienectopie vorget~uscht werden sollten im 
gegebenen Falle oder durch abgesackte Hydropsien des Processus 
vaginalis peritonei, wie in einem Falle Virchow's .  In einem 
weiteren Falle handelte es sich um das bisber fragliche GescMecht 
eines 8jiihrigen Zwitters, der als M~dchen getauft und vorlitnfig 
als solches erzogen wird; der Untersuchungsbefund spricht mehr 
zu Gunsten des m~nnlichen Geschlechts. Positives wird sich erst 
sagen lassen im Pubert/itsalter, wenn, wie es wahrscheinlich ist, 
die Hoden heraustreten werden aus der Bauchh~ihie. Von ether 
Untersuchung dieses hSchst ungeberdigen menschenscheuen Kindes 
per rectum konnte nicht die Rede sein, yon Chloroform aber wollte 
die Mutter nichts wissen. Die vorgelegten Photogramme illustriren 
ganz vorziiglich den Befund. tn einem weiteren Falle handelte 
es sich um einen 13jithrigen Knaben mit Penisscrotalfissur, die den 
/iusseren Geschlechtstheilen ein theilweise weibliches Aussehen gab. 
]~benso war das Verhalten bet einem 10tagigen Knaben im Findel- 
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hause mit deutlich naohweisbaren Hoden, Nebenhoden und Samen- 
str/~ngen. 

Neugebaue r  betont bei der Demonstration, die Behauptung 
N o n n e's, seine Beobachtung yon Pseudohermaphroditismus bei Zwei 
Geschwistern sei die einzige, sei unrichtig; dean Neugebauer  
~erfiige noeh fiber drei ~hnliche Beobachtungen aus der Literatur. 
Interassant ist eina englisehe Beobaahtung, we in directar Linie 
die m~nnliche Hypospadie sieh durch 6 Generationen vererbte veto 
Vater zum Sohne. Als nun die Wittwe eines dieser HypospadiKi 
und zwar eines aus der dritten Generation stammenden, sich zum 
zweiten Male verm/~hlte und zwar mit einam ganz wohlgef0rmten 
Manne ohne Anteaadentien yon Hypospadie in der Familie, so 
brachte sic gleichwohl in dieser zweiten Ehe eine Anzahl hypo- 
spadisaher Knaben zur Welt, deren SShne theilweise wieder Hypo- 
spadi/~en waren. 

Alle diese Beobaehtungen, sowie der interessanta yon Tard ieu  
beschriebene Selbstmordsfall nines sogenannten Zwitters mit Auto- 
biographic, tier Fall, we Porro  bei einem arwachsenen M~dchen 
dutch Incision in der Leistengegend das m~nnliahe Gesc.hlecht 
nachwies, warden yon Neugebauer  in einem Speeialaufsatze fiber 
Hermaphroditismus mit Abbildung der interessantesten FKlle ver- 
5ffentliaht warden. 

12: Demonstrationen yon 5 guten Photogrammen einer Beob- 
achtung yon Spondylolisthesis traumatischen Ursprunges bei einem 
jungan Manne, beschrieben yon B e r n h a r d  Roth  in London. Ge- 
legentlich dieser Demonstration berichtet Neugebaner  fiber die 
einzig dastehende neue Beobachtung yon A r b u t h n o t  Lane in 
London, dar wegen einer Paralysis progressiva mit L/~hmungs- 
erscheinungen auf Compression der Cauda equina beruhend bei yon 
Lan a diagnos~icirter Spondylolisthasis, die Resection der rechts- 
seitigen Bogenplatte des elongirten 5. Lendenwirbels vornahm, ohne 
die Hfillen der Cauda equina zu arSffnen. Diese neue Beobach- 
tung: der erste Fall yon chirurgischem Eingriff bei einem derar- 
tigen Leiden, mechanisch durch Difformit/~t erworbener Paralyse, 
ist im M~rz 1893 im Lancet publicirt und ~ill N e u g e b a u e r  die 
Aufmerksamkait der Faehgenossen ganz speciell auf diesen Fall 
leiten, der, wenn die Diagnose einst best~tigt werden sollte, the- 
rapeutisch yon tier allerweittragendsten Bedeutung warden dfirfte. 
Er selbst verffigt tiber eine in dieser Beziehung hSchst lehrreiche 
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Beobaehtung yon Compression der Cauda equina bei pr/isumptiver 
Spondylolisthesis bei einer Dame yon etwa 35--36 Jahren. 

13. Zeiehnungen einer eigenen Beobachtung eines mehrmonat- 
lichen Kindes mit nut je zwei Fingern bez. Zehen an Hinden 
und ]d~iissen und doppelseitigem Wolfsrachen und einseitiger Hasen- 
seharte aus Bialysbek. 

14. Photogramme trod Zeichnungen eines 3jihrigen Midchens 
mit Pelvis fissa und Blasenectopie (der Nabel liegt in dor oboren 
Umrandung der ectopischen Blase). 

15. Photogramme einer erwachsenen Frau yon 34 Jahren 
mit Pelvis fissa, Exstrophia vesieae und totalem Uterusprolaps naeh 
einer Entbindung. Der Prolaps ist sp/iter durch Kolporrhaphia 
mediana yon L. Neugebauer  beseitigt worden. Wenn aueh das 
Resultat koin ideales ist, so war doch immerhin eine Erleichterung 
erzielt, die Ectopie der Blase war nicht operirt worden. 

16. Einzig dastehonde Beobachtung einer Frau mit einer 
~abelharnblasen- und zwei Blasenbauchwandfisteln. Die 28jihrige 
bisher gesunde Wilhelmine Karau meldete sieh im Jahre 1884 zur 
Behandlung in L. Neugebaue r ' s  Klinik in Warschau. ~aeh der 
Verheirathung bald gesehwiingert. Im 3. Monat drei Woehen 
Dysurie, Isehurie; einmal gelang es einem Arzte die Blase zu ent- 
leeren, er wohnte jedoch welt fort und konnte nicht wieder gehol~ 
werden, einem spiker geholten Arzte gelang es nicht, den Katheter 
einzufiihren. Abscess im Nabel, brieht auf und a11er Harn entleert 
sich 5 Woohen lang dureh den Nabel. In der letzten dieser 5 Wochen 
bildet sich ein neuer Abscess, etwas unterhalb des Nabels, bricht auf 
und fortan entleert sich der Ham eine Zeit lang dutch diese zweite 
Fistel, wi~hrend die erste sieh spontan innerhalb einiger Tage schloss. 
Dieselbe Geschichte wiederholt sigh noch einmal, indem sigh ein drifter 
Abscess welter unterhalb gleichfalls in der Linen alba bildet. Nachdem 
dieser aufgebrochen, verheitt der mit~lere Fisblgang undes entleerte 
sich fortan aller Harn bis zum Ende der Schwangerschaft durch diese 
unterste Fistel. Spontane Geburt eines ausgetragenen lebenden Kindes. 
Zwei Wochen nach der Entbindung kommt die Frau wegen tier 
persistirenden Blasenunterbauchfistel in die Klinik, obwohI seit 
der Entbindung der Ham wieder theilweise dutch die Harn- 
r~hre entleert worden war. Die Fistel(iffnung wurde zweimal mit 
H/illenstein ge/~tzt und die Blase tiglich mit warmem Wasser 
ausgespiilt, innerhalb weniger Tage sohloss sich die Fistel und die 
Frau wurde geheilt entlassen. - -  
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Die Aetiologie dieses eigenartigen Falles deutet N e u g e b a u e r  
nieht als Persistonz des Uraehus sondern als eine Cystitis ischuriea 
infolge yon Retroflexio and Incarceratio uteri gravidi. Wie es is 
anderen F/~tlen zur Exfoliation des gesammten Blasenschleimhaut- 
sackes kam ocler zu Blasengangr~n, Blasenruptur, Peritonitis etc., 
langwierigen Eiterungeu, Abort, so sohaffte sioh hior die Vis me- 
dieatrix naturae einen Ausweg, indem sic alte, 1/~ngst nicht mehr 
betretene Wege wieder aufsuohte und wahrseheinlich auf dem Wege 
des ehemaligen ttarnganges dem retinirten Secret Abiiuss ver- 
schaffte. Intoressant ist sowohl die klinische Seltenheit dieses 
Vorganges als der gliickliohe Ausgang, der therapeutisch gewisser- 
massen den Weg angiebt, den wit in seltenen Ausnahmef/~llen za 
gehen haben. N e u g e b a u e r  hat in tier gesammten Literatur nut 
einen einzigen /~hnliohen, wens auoh nioht ganz gleichen Fall ge- 
funden: es ist dies eine Beobachtung yon Val l6o  de  maux (bei 
G hopa r t  beschrieben), we sioh aber nut zwei Fisteln in der 
Sehwangerschaft bildeten, eine im ~abel und eino unterhalb. 

Genaueres fiber diese tP~lle sowie fiber die gesammte Kasuistik 
tier angeborenen und erworbenen Harnblasennabelfisteln folg~ in 
einer dieser Frage gewidmeten Monographie ~fe ug eb a u e r's. 

17. Einzig dastehende Beobaehtung yon regelm~ssiger Men- 
struationsentleerung dutch eine ungewShnliehe Oeffnung boi ange- 
borenem hymenalen Versehluss der Vagina. 33jahrigo Frau, seit 
12 Jahren verheirathet, kommt ihren ehelichen Verpflichtungen ganz 
gut, wie sie sagt, nach trotz Atresia hymenalis vaginae. Dot dicke bi- 
]amellaro Hymen ist in der That so elastisoh, dass man mit Leiohtig- 
keit den Zeigefinger auf 7 om in die verschlossene Vagina ein- 
sti~lpen kann. bTeugebauer  hat trotz sorgf~ltiger Untersttchung 
bei dem ersten Besuoho dieser Frau keine Oeffnung flnden kSnnen, 
duroh welche das Menstrualblut abfliessen sollte, angeblioh sollte 
es weder durch den Mastdarm entleert werden, noeh mit dem Harne, 
jedenfalls aber vorn. hTeugebauer  liess also die Prau w/ihrend 
der Regel zu sioh kommen und nun war es ein Leichtes die Aus- 
flussSffnung zu finden, we alas retinirte Menstrualblut seinen Aus- 
weg nahm.-  Fiihrte man einen Finger in den Mastdarm und 
driiokte mit dora anderen auf die vorgestiilpte Hymenalmembran, 
so quell das Blur aus der untersten yon drei reohterseits yon der 
HarnrShrenSffnung belegenen Oeffnungen. N o ug e b a ~ e r will die seit- 
lioh yon dCr HarnrShrenSffnung zwisohen ihren beiden Lippen und der 
Basis der kleinen Sehaamlippen belegenen Partien - -  die sphs 
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paraurethralen lateralen Dreiecke dos Vestibuhm nennon. In 
diesen Dreiecken finden sich nun normaliter mehrere kleinere 
Krypton, Oeffnungen yon Ausfiihrungsg/~ngen kleiner Driisen yon 
1--2 und manehmal mehr Millimetern Tiefe; bald sind jederseits 
yon dot HarnrShrenmiindung je zwei solche Oeffnungen vorhandon, 
bald drei, moist aber reohts mehr als links. Die unterste dioser 
drei Oeffnungen communicirte nun im gegebenen Falle mit dot 
versshlossonen Scheide und durch sie entleerte sich das retinirte 
Menstrualblut. Diese Oeffnungen werden yon Kooks als Aus- 
ftihrungsg~nge der Glaudulae mucosae vestibuli, als Gryptae vesti- 
bull angesprochen und embryologisch als Analogon der Ansfiih- 
rungsg~nge der Glandula prostatioa des Mannes angesehen. Neu- 
gebauer  wirft nun die Frage auf: War bier diese Communication 
eine angeborene? Er neigt persSnlioh zu dieser Annahme, da die 
Anamnese oin erworbenes Leiden ausschliesst. Welche entwick- 
lungsgeschichfliohe Bedeutung hat dieser Fail, stoht derselbe in 
in irgend weloher Beziehung zu persistironden Resten der Wolff- 
schen G/~nge, zu don sogenannten Malpighi'sohen und G/~rtner- 
schen G/~ngen? odor liegt nicht vielmehr oine AnalogUe mit den 
Skeone'sohen G/~ngen vor? Die bisherige Literatur diesor Frage 
gestattet eine entscheidendo Antwort so ohno Weiteres kaum, die 
sich ohno mikroskopisohe Leichenuntersuohung auch kaum wird 
geben lassen. 

Neugebauer  hat aus dem versshlossenen Hymen eine ge- 
ntigend grosse Partie herausgeschni~ten, so dass die Frau sofort 
ihre zeitweiligen I-IamatokolposbesGhwerdon los wurde und aush 
ihrom Herrn und Gebieter jetzt vollkommner wird dienen kSnnen 
als bisher. (Die BeobaGhtung wird ausfiihrlich mit ZoiGhnungen 
im Centralblatt ftir Gyn/~kologie verSffenflicht werden.) 

18. Zum SGhluss zeigt Nougebauer  eine Reihe yon etwa 
440 Zeichnungen verschiedonartiger Pessare, die or gelegentlich 
seiner letzten Arbeit tiber einige delet~re Nebenwirkungon yon 
schleGht gew/thlten, vernachl/issigten odor vergessenen Pessarien 
aus dot Literatur und theilweise aus dam Handel zusammengestellt 
fiir eine Bearbeitung der GesGhichte der Pessarien. 

Herr G1/~s or (Breslau) demonstrirt einen modifioirten Paquelin 
und din Spaltbecken aus der Sammlung dot Frauenklinik. 

Herr Rosens te in  (Breslau) demonstrirt Wachspriiparato, 
welohe die Operationsmethoden des completen und i~completen 
Dammrisses yon F r i t s ch  und Sanger veransehaulichen. 
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Herr Sgnger (Leipzig) veranschaulicht durch Scheerenschnitte 
an Zoichnungen seine Lappenoperationsmethode der Dammrisso. 

Herr Mars (Krakau) stellt 2 Schrs mit Gipsmodellen aus, 
an welchen alle gyns Operafionen nachgebildet sind. 

Herr Bumm (Wiirzburg) zeigt eine Leibbinde yon Hoffa, 
durch welche das Rutschen nach oben verhindert werden sell. 

Herr Kaschkaroff  (Jaroslaw) stellt ein photographisches 
Album seinor Laparotomien aus. 

Herr Th. Landau (Berlin): Zur Technik  und Indicat ion 
tier To ta lexs t i rpa t ion  des Uterus bei Carcinom. 

Die Sicherheit, ein Carcinom radical zu entfernen, ist in jedem 
Falle gering, und die Prognose wird nicht yon tier r~umlichen Aus- 
dehnung allein bestimmt. Eine ganze Reihe anderer Bedingungen 
kommon dabei in Betracht. So ist bekannt, (lass die Schwanger- 
schaft verderblichen Einfluss ausiibt, junge KSrper rasch, alto 
langsamor ergriffen werden, kleinzellige Geschwiilste eine schlimmere 
Prognose haben, wi~hrend eine Reihe anderer Bodingungen noch 
unbekannt sind. 

Schlechtes Allgemeinbefinden und die Anwesenheit yon Meta- 
stasen gelten bisher als Contraindication ffir die Totalexstirpation, 
in jedem einzelnen Falle muss die Indication nach seinen Eigen- 
heiten genau erwogen werden. 

Zwei Momente sind geeignet, die Resultate giinstig zu be- 
einfiussen: 

1. die Aethornarkoso ,  weil sie das Herz nicht schi~digt, und 
2. das K lammerve r f ah ren ,  welches die Blutung verringert, 

die Oporationsdauer abkiirzt und die Nachbehandlung or- 
leichtert. 

Die Infiltration der Umgebung giebt dabei keine Contra- 
indication; wenn die hintere Scheidenwand infiltrirt, kann man 
getrost viol roseciren, wenn die Vordorwand ergrifien ist mit be- 
ginnendem Uebergang auf die Blase, kann man, wie in zwei yon 
Leopold Landau oporirten Fiillen, die Blasenwand reseciren und 
verniihen. Auch die Infiltration der Parametrien hindert nicht, 
weil man mit den ]iegenbleibenden Klammern weir seitw~irts gehen 
und das "Gewebe sich zurechtlegen kann. Uebrigens braucht, wie 
S chauta  in Berlin ausffihrte, die Infiltration nicht immer carci- 
nomatSser Natur zu sein, so class also die Unbeweglichkeit der 
Geb~rmutter uns nicht hindert~ die Totalexstirpation auszufiihren. 
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Was den Einwand anlangt, dass nach Exstirpation vorge- 
schrittener Carr und dann ~ bah  auftretendem Recidiv die 
Patienten sich schlechter befinden als rather, so trifft dieser nicht 
zu, denn man kann es mit der Klammerbehandlung dahin bringen, 
dass das Recidiv nicht in der Narbe auftritt, sondern im Becken- 
bindegewebe, und dadurch das ~ussere, ulcerirende Carcinom in 
oin inheres trockenes umwandeln. Auch die Exstirpation der 
Reeidive ist der Klammermethode zug~nglich, da man das Gewebe 
breit fassen uud eine grosse Menge van Gef/~ssen verSden kann. 
In einigen Fallen blfihten nach dieser Exstirpation die t'atientinnen 
Monate, in einigen sogar Jahre wieder auf. Bis nicht ein inheres 
Mittol gegen den Krebs gefunden ist, muss man mit den immerhin 
unvollst/~ndigen Mothoden zu retten suchen, was mSglich ist. 

In der Di scuss ion  zu diesen Vortr/~gen ergreift zunKchst 
Herr M a c k e n r o d t  (Berlin) das Wart: Er will night darauf 

eingehen, wann die Palliativ-, wann die Radicaloperation vorzu- 
nehmen sei, beide seien oft an Ausdehnung einander gleich. Er 
freue sigh, dass H e r z f e l d  seine sacrale Methode selbst so gerecht 
beurtheile, van der man viel gehofft, die aber keine Erweiterung 
der Indication geschaffen, wahl aber die Gefahren erhSht habe, so 
dass kein Bediirfniss nach ihr vorhanden sei. l)er durch sic er- 
zielten Aseptik der BauchhShle stehe die Infectionsgefahr air die 
grosse WundhShle gegeniiber. Auch die GrSsse des Uterus gebe 
keine Indication far die sacrale, sondern eher noch far die abdo- 
minale Methode. Besonders indicirt sei letztere bei Carcinom des 
s~,hwangoren Uterus. M. hat 4 solehe Falle operirt, einen vaginal mit 
Erfolg, 3 abdominal mit 2 Todesf~llen. Der Abort sell vermieden und 
naeh starker Jodoformgazetamponade der Scheide der Uterus abdomi- 
nell entfernt werden. Die Beekenhochlagerung erleichter~ dabei die 
Operation erheblich. FUrL andau'sKlammernbehandlung bei tier vagi- 
nalen Methode kSnne er sich nicht aussprechen, da mau dabei die 
Ureteren nieht sicher vermeide und wegen derKlammern ausser Stande 
sei, die BaushhShle zu schhessen, worauf er grosses Gewicht legt. 
Auch den Blutverlust kSnne die Klammerbehandlung nicht herab- 
setzen, da die am meisten blutende Umschneidung der Vaginal- 
portion genau so ausgeffihrt werden masse, wie bei der Ligatur- 
methode. Die Totalexstirpation als Palliatiyoperation kann man, 
wie L a n d a u  will, nicht mit tier Enterostomie der Chirurgen ver- 
gleichen, denn air diese besteht die Indicatio vitalis, w/~hrend wit 
es nut mit Blutung, Jauchung und Schmerzen zu thun hubert. 
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Diose zu beseitigen, reichen die alton palliativen Mittel aus, nieht 
rathsam aber sei es, Unheilbare einer lebensgefahrlichon Operation 
zu untorwerfen. Die Vermeidung der Recidive durch Contact- 
infection erstrebt M. durch enorgische Cauterisation der Wundrancler 
vor Schluss der BauchhShle. Die raumliche Ausdehnung auf die 
Scheide halt auch M. fiir keinen Gegengrund, denn die Scheide 
kSnne man welt ablSsen, namentlich hinten, nur der Uebergang 
auf die Parametrien sei beclenklich, gliioklioherweise aber selten. 

Herr P f a n n e n s t i e l  (Breslau) halt die Impfrecidi~e fSr nioht 
so haul]g, wie es Maokenrod t  hingestellt hat, glanbt vielmehr, 
dass die spontan entstandenen Recidive hanfiger seien. Dass es 
aber Impfrecidive im Winter 'sehen Sinne giebt, dafiir sprechen 
zahlreiche Beobachtungen aueh aus der Breslauer Klinik, so z. B. 
wenn sieh bei wirklich vollst~ndig exstirpirtem Uterus im Para- 
metrinm nach kurzer Zeit grosse Recidive entwickeln, ferner, wenn 
sich nach Atlsschabungen Recidive am HarnrShrenwulst entwickeln, 
wenn infolge einos bei tier Operation geplatzten Ovarialcarcinoms 
das Carcinom sich 5ber die ganze PeritonealhShle ausbreitete. 

Man muss deshalb bei den Operationen ein Verschleppen tier 
Krebskeime verh~iten, bei Laparotomien das Platzen der Ovarial- 
carcinome vermeiden uncl den Inhalt sorgfaltig yon tier Bauch- 
hShle abhalten. 

Herr Voit (Berlin) betont die allgemeine Ueberzeugung, dass 
die sacrale Methode keine grossed Vortheile bringe und will sie 
aneh bei pnerperalen Uteri nicht empfehlen, da sich diese vaginal 
leiGht exstirpirea liessen. 

Fiir die Freund 'sohe Methode ist er nur in den Fallen, we 
bei gutem Allgemeinbefinclen eine Erkrankung vorliegt, die vaginal 
nicht erreiehbar ist. V eit  hat 8real so operirt mit 4 Todesf~llen, 
eine Frau mit weir ins Parametrium vorgeschrittenem Cardnom 
ist gesnncl geblieben. Win t e r ' s  Methode sei zu empfehlen, ob- 
gleich- die Recidivfrage nicht immer so einfach liege.' Oft gehe 
am Uebergang tier Vaginalportion in die Seheide das Careinom 
sehr frith welt in alas Bindegeweb% we einzelne isolirte Knoten 
sitzen kSnnen, (lie bei der Operation nichf mit entfernt werden. 
F~ir die Bereehtigung der hohen Amputation bei Portiocareinom 
fiihrt er (2)Falle an, die gesund geblieben sind. Das Vorkommen 
yon Doppelcarcinom des Uterus spricht nicht dagegen, denn das Car- 
cinom der Vaginalportion, welches gleiohzeitig mit Corpuscarcinom 
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auftritt, ist histologisch veto prim~ren Portiocarcinom zu unter- 
scheiden. 

Die friihere F round ' sche  Beckenhochlagerung ist mit der 
heutigen nicht mehr zu vergloichen. 

Herr K a l t e n b a c h  (Halle). H o r z f e l d  habe mit der einen 
Hand zuriickgenommen, was er mit der andoren gegeben habe. 
Er selbst stehe ant demselbon Standpunkte. Wenn die Gefahr 
des Recidives nicht mehr dutch sie vermieden werden kSnnte, solle 
man nicht eine so eingreifendee Methode w/~h]en. Durch die GrSsse 
des Uterus lasso or sich nicht yon der vaginalen ]~xstirpation ab- 
halten, eher solon von.Seiten dos knSchornon Beckons Hindernisse 
zu erwarten. Fiir die sarcomatSsen Uteri sol die Fro t lnd ' sche  
Methode vorzuziehen. 

Die Ueberimpfung vermoidet K a 1 t e n b a c h durch scharfe Aus- 
kratzung, Verkohlung, Chlorzinks Er hat auch die Stiimpfe 
verkohl~, ohne aber deshalb weniger Recidive zu haben wie andere. 

Obgleich wirkliche Recidive vork~imen, d. h. Entstehung yon 
Careinom in vorher gesunden Geweben, solon die meisten dooh 
wohl darauf zu beziehen, dass be ider  Operation Krebsknoton zu- 
riickgeblieben waren. Gegen die Methodc L a n d a u ' s  hat K a l t e n -  
bach  dieselben Bedenkon wie M a c k e n r o d t ,  namentlich weil der 
Vorschhss der PeritonealhShlo wegfalle, auf den grosset Worth 
zu legen sei. 

Seine guten Rosultato will er neben dem Peritonealversehluss 
(150 :4  Todesfs dem Umstande verdanken, dass er in allen 
F~llen Tuben und Ovarien mitnimmt. Eino Erweiterung der 
Indication verspricht or sich yon der Klammerbehandlung des- 
wegen nioht, well man mit den Klammern woniger welt naeh der 
Seite gehen kSnne. 

Herr v. W i n c k e l  (Miinchen) fand in einem Falle, den or naoh 
H e r z f e l d ' s  Vorsohlag operirte, das Operationsterrain leicht zu- 

g/~nglich, musste aber noch ein Stfick veto Kreuzbein reseciren. 
Schwierigkoiten ergabon sich, als nach Durchschneidung der Fascie 
dutch Eindringen yon Luft die Organe naeh links verlagert wur- 
den. Die D ouglasfa l te  war schwer zu findon, dabei ging Zeit 
und Blur verloren, und in Folge yon Fixation auf der linken Seite 
riss der obere Theil der Uteruskante ein. Die Ureteren waren 
nicht aufzufinden. Sio wurden zwar nieht verletzt, aber dieselben 
auf diesem Wego so sicher zu vermeiden, wie yon unter her, sei 
nicht mSghch. Ungtinstig ftir die :Patientin sei, dass sic jetzt noch, 
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naeh mehreren Monaten, an einer Fistel leide, aus weleher sich 
yon Zeit zu Zeit Knoehenstiickohen abstossen. 

Im Uebrigen steht yon W i n e k e l  auf dem Standpunkt yon 
F r i t s e h ,  dass man ~die Totalexstirpation aufgeben solle, wenn 
mit ihr nieht mehr zu erreiehen sei, als dureh die Aussehabung 
oder das Ferrum eandens. 

Herr F r s  (Breslau) hat die Klammerbehandlung mehr- 
faGh ausgefiihrt, die Anlegung ebonso wie das Katheterisiren machte 
keine Sehwierigkeiten. TrOtzdem ist er davon zuriickgekommen, 
weil man, wie K a l t e n b a c h  sehon botonte, die Adnexo nioht mit 
entfernon kann, yon denen aus er hat geeidive entstehen sehen. 
Ebenso sei die Infectionsgofahr bei oftener Bauohh5hlo zu be- 
denken. Eino Erweiterung der Indicationen wird durch die Klam- 
morbehandlung nieht erm5glicht, da naeh solehen Operationen die 
Reeidive frtiher auftreten als naeh den einfaeheren Palliativmetho- 
den. Aueh dass, wio L a n d a u  ausfiihrte, danaeh die Reeidive im 
Beokenbindegewebe auftreten und nioht oberfl/iehlieh in der Narbe, 
kann er nieht als Vorzug betraehten, da solohe Kranke oft schwerer 
leiden, als bei einfaehem Portiocareinom. Er spricht seine Ansioht 
dahin aus, dass Carcinome, die naeh den bisherigen Indicationen 
nicht operirbar seien, ein Noli me tangere bleiben sollen. Die 
Kranken befinden sich am besten, wenn man sie mSg.liehst in Ruhe 
l~sst und die Totalexstirpation wird nur in Misscredit gebraeht, 
wenn man nieht radical operiren kann. 

Herr C h r o b a k  (Wien) dankt dem Vorredner fiir seine Wort% 
stellt sich selbst vollkommen auf den Standpunkt yon F r i t s e h ,  
sprioht sich sehr zu Gunsten der Palliativbehandlung aus, die in 
ihrem Erfolg auch zu dauernden Heihngen fiihren kSnne, wie er 
an einigen Beispielen ausfiihrt. Zur Versehorfung naoh der Aus- 
kratzung hat er mit gutem Erfolge rauohende Salpeters/~ure und 
Brom beniitzt, weft diese Mittel mehr in die Tiefe dringen als das 
Gliiheisen. 

Herr S/i n g e r (Leipzig) erw/ihnt die guten Erfolge, die P a w l ik  
mit der galvanokaustisehen Abtragung erzielt habe, aueh Sp i ege l -  
berg  sei oft so vorgegangen and neuerdings habe Byrne  in 
Brooklyn eine lange Reihe guter Resultate mit dieser Methode 
verSffentlicht. S. hat das Verfahren wieder aufgenommen, indem 
er mit dem Paquelin vom gesunden Gewebe aus das Carcinom 
umbrennt, ihm gewissermassen in den Riicken f/illt. Ven Winter 's  
Voroperatien erwartet er dabei keinen Vortheil. Man kann mit 
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dem Flaehbrenner langsam grosse Caroinome abbrennen. Dabei 
auftretende Blutungen sind leieht zu stillen. Wenn Cervix und 
SeheidengewSlbe auf diese Weise entfernt sind, wird mit dem 
Stumpfbrenner die HShle noehmals versohorft: Wenn naeh etwa 
10 Tagen der Brandsehorf abgefallen, wird mehrmals mit 50 pro- 
eentiger ChlorzinklSsung ge~tzt, auch die yon C h r o b a k empfohlene 
Salpeters/~ure ist mit gutem Erfolg angewendet worden. Auf die- 
selbe Weise kSnnen auch Reoidive entfernt werden. 

Die yon Winter  angegebenen Untersehiede verschiedener 
geeidivarten entsprechen genau dor yon Thierseh  schon vor 26 
Jahren angegebenen Eintheilung. 

Herr L a n d a u  (Berlin) behauptet auf Grund seiner bisherigen 
Erfahrungen, dass die Klammerbehandhng doch die Indication er- 
weitere, man kSnne auf diese Weise Frauen mit unheilbaren Car- 
cinomen das Leben um Monate verl/ingern. Der Vorwurf, man 
kSnne bei dem Klammerverfahren die Adnexe nicht mitnehmen, 
treffe nicht zu, da man sogar grosse Tubens/tcke, Ovarialtumoren 
entfernen kSnne. Den Schhss der BanchhShle durch die Peritoneal- 
naht erstrebe er gar nieht, da er die offene Behandhng der Peri- 
tonealwunde fiir viol besser hare. 

Zum Sehluss biftet er, die Klammerbehandlung bei heilbar 
seheinenden Careinomen zu versuchen. 

Naehdem der Antrag des Vorsitzenden auf Schluss der Debatte 
angenommen, spreehen noeh die Herren: 

Winter  (Berlin), weh'her noehmals seine Ansicht vertritt und 
betont, dass am raschesten Recidive auftreten~ wenn man beider  
Operation Carcinommassen in die Gewebsmaschen einfiihrt. Die 
Exstirpation yon Recidiven ist nicht zu empfehlen, ~eil danaeh in 
kiirzester Zeit wieder grosse Ree, idive auftreten. 

Schau ta  (Wien) (zugleieh Schlusswort ffir Herzfeld)  tritt 
der Annahme entgegen, dass dutch die sacrale Methode die Indi- 
cation mehr ausgedehnt werden solle. Eine grSssere Sicherheit 
aber fiir die giinstige Prognose giebt die Operation in gewissen 
F/illen, so, wenn bei Corpuscarcinom starke Jauchung besteht, der 
morsche Uterus einzureissen droht und Erguss yon Jauche in die 
BauehhShle zu fiirohten ist. 

Wenn man genau nach Herzfe ld ' s  Angaben operirt und einen 
frtihzeitigen Absehluss durch Vern~hung der Pcritoneallappen sohafft, 
hat man die beste M6glichkeit, die Exstirpation oxtraperitone~l 
vorzunehmen. 
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Der yon Herzfeld  demonstrirte Fall wurde yon Schauta  
selbst zu dieser Operation bestimmt, wegen des gefiirehteten Ein- 
fliessens yon Lochialsecret in die BauchhShle. 

Olshausen (Berlin) halt diese Gefahr fiir zweifellos, findet aber 
im iibrigen, dass man wohl Falle mit tier sacralen Methode operiren 
kSnne, die der vaginalen :Exstirpation nicht zug~inglich seien, dass 
man solche aber iiberhaupt nioht operiren sollo. Die sacrale 
Methode set als welt griisserer Eingriff schon wegen des ltingeren 
Krankenlagers bedenklich. 

Was den schwangeren Uterus anlangt, so empfiehlt O. entgegen 
dem Vorschlag yon Mackenrodt  die Einleitung des Aborts und die 
Exsfirpation etwa 8 Tage sptiter, dann ist der Uterus klein genug, 
um ihn ohne Gefahr per vaginam zu entfornen. Die Tuben hat 
Redner nut ausnahmsweise mit entfernt, Atilt dies abet bet Corpus- 
carcinom far empfehlenswerth. Dass nach Zuriicklassung der 
Adnexe htiufiger Recidive auftreten~ dafiir sprechen seine Dauer- 
resultate (47 pCt.) nicht. 

In Bezug auf die palliative Operation hat er vor kurzem 
folgende Beobachtungen gemacht: Da eine radicale Entfernung 
nicht erreichbar schien, gab er in 2 Ftillen die beabsichtigte Total- 
exstirpation auf und verniihte den Douglas wieder. 

Das Careinom schrumpfte danach, wurde trocken und nach 
Monaten befanden sich die Frauen vollkommen wohl. Es hatte 
also die blosse Abli~sung der Cervix einen grossen palliafiven Er- 
folg gehabt, so dass in Hinsicht darauf die St~nger'sche Methode 
empfohlen zu werden verdiene. 

Fr i inkel  (Breslau) bestt~tigt, dass er einen yon L. Landau 
exstirpirten carcinomattisen Uterus fiir inoperabel hielt, kann abet 
in Landau's  Resultat keinen Gegengrund gegen die Palliativ- 
operation sehen. Er hat dieselben Erfahrungen gemacht~ wie 
Chrobak~ dass Frauen durch die palliative Methode Monate~ ja 
Jahre lang erhalten wurden. 

Darauf ladet Herr Olshausen zu der im ntiehsten Jahre 
stat~findenden 50. Feier der Berliner Gesellsehaft ffir Gynt~ko- 
logie ein. 

Herr Sehauta  (Wien): Ueber die Ind ica t ionen ,  die 
Teehnik und die Erfolge der Adnexopera t ionen.  

Es ist mir die ehrenvolle Aufgabe zu Theil geworden, die 
Discussion fiber Adnexoperationen mit einem Vortrag einzuleiten. 

Archly L Gyn~kologie. Bd, XLIV, Hit. 3, 3~ 
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Ieh werde reich in demselben, entsprechend der mir gestellten 
Aufgabo nur auf die Besprechung der Therapio bet entzfindliehen 
Erkrankungen der Adnexo einlassen. Ioh werde also das Thema 
der Tubargravidit~;t hior nicht beriihren. Aber auch bet Be- 
spreehung der entziindliohen Adnexerkrankungen muss ioh mir Be- 
schr/inkung auferlogon, um moin Thema nicht zu breit zu gestalten. 
- -  Gestatten Sio mir, borer ich anf mein eigenfliches Thoma ein- 
gehe, nur einige Worte fiber Frequenz~ Symptome und Diagnose 
der entziindlichon Adnexerkrankungen. - -  Die Frequenz der ent- 
ziindliehen Adnexerkrankungen betr/~gt in meinem eigenen Materiale 
1130 F/ille unter 6315 gyn/tkologisehen Kranken, d. i. 17,8 pCt. 
- - A u s s e r  den bekannten typisehen Symptomon fand ieh unter 
meinen F~llen atypisohe, mit der Krankheit zweifellos in Zusammen- 
hang stehende und zwar unstillbares Erbrechen (7 Mal), Einklem- 
mungserseheinungen seitens der Blase und des Darmes, Urticaria 
menstrualis, Ausbleiben der Menses dureh 2- -5  Monate (5 Mal), 
schwere GeistesstSrungen (8 Fiillo). - -  Eine Herstellung normater 
anatomiseher Verhiiltnisse ist dann nieht mehr zu erwarten, wenn 
die Tube fingerdiek geworden odor Eitersi~eke vorhandon sind. - -  
Nicht nur die Gesundheit ist bet Adnexerkrankungon sehwer ge- 
schs auch das Leben ist in Gefahr. Ich habe binnen Jahros- 
frist untor meinem Material 4 F~lle beobaehtet, in denen bet 
diagnostieirter Pyosalpinx die Operation abgelehnt wurde und kiir- 
zero odor ls Zeit darauf Ted unter den Erscheinungen der 
Perforativperitonitis eingetreten war. In einem Falle wurde die 
Diagnose auch duroh die Section bestii~igt. - -  Beziiglieh der Diagnose 
der entziindlichen Adnextumoren halte ich reich an das yon Mar t in  
angegebene Zeiehen der Verdiekung des Isthmus der Tube. Die 
Diagnose des Inhalts der Eiters~eke in dem Sinne, ob der Eiter 
steril, oder gonokokken-, odor strepto- resp. staphylokokkenhaltig sei~ 
l~isst sich erst w~thrend der Operation sioher stollen~ da al[e Zeichen, 
die ffir die Diagnose in dieser Hinsieht angegeben wurden, im ein- 
zelnen Falle im Stiehe lassen. Weder die Anamnese~ nooh das 
Resultat der Untersuchung, noch aneh die Temperafurverh~ltnisse 
der Kranken vor der Operation lassen sich ftir die Erkenntniss der 
Natur des Eiters verwerthen. Ein Bliek auf Tabelle I mag Ihnen 
das boweison. - -  Von den mir zur Beantwortung dieser Frage zur 
Verfiigung stehenden 134 F/ilion hatten 112 kein Fieber, 22 Fieber 
vor der Operation. Von den 112, die vor der Operation naeh- 
weisbar nieht fieberten, fand sich in 88 Fiillen kein Eiter odor 
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steriler Eitcr, in 15 F~llen Gonokokken, in 9 F/tllen Strepto- oder 
Staphylokokken im TubeninhalL Bei don 22 vor dor Operation 
fiebernden Patientinnen fand sich in 13 F/tllen kein Eiter oder 
steriler Eiter, in 3 F~.llen Gonokokken, in 5 F~llen Streps 
und in 1 Fall wahrscheinlieh Batter. cell commune. Dabei scheint 
es mir erw~hnenswerth, dass in F/illen yon sterilem Tubeninhalt 
und Fieber vor der Operation nicht etwa ein leichtes Fiebor beob- 
achtet wurde, sondern auch hohes Fieber, so in 4 F/~llen Tempe- 
raturen yon 38--39,8~ Dagegon betrug die hSchsto Temperatur 
boi mehrt/~gigor Beobachtung in F~llen yon Streptokokkeneitor in 
den Tuben in 5 F~tllen 36,7--37,6 ~ Die Bodeutung diesor Zahlen 
liegt nicht darin, dass boi 22 Fiebernden nur 6mal pathogene 
Organismen gefundon wurden, obwohl man in allen diesen F~llen 
dieselben h/~tte erwarten kSnnen, sondern darin, dass unter 112 F/~llen 
ohne jegliche TemperaturerhShung 9real Stroptokokken gofunden 
wurdon; ws in den ersten F/~llen eino zu weir gehende Vor- 
sicht in der Technik der Operation den Patientinnen sicherlich nicht 
geschadot h/~tte, auch wonn der Eiter sich steril odor gonorrhoisch 
erwies, so konnte in der 2. Kategorie das Vertrauen auf die Un- 
sch/idlichkeit des Tubeninhaltes mit Rticksicht auf das Fehlen yon 
Fieber vor der Operation fiir die Pat. zu schweren Nachtheilen 
ftihren. Durch alie diese Erw~gungen und durch traurige Erfah- 
rungen belehrt bin ich zu dom Schlusse gekommen, dass die Dia- 
gnose des Inhdts des Tubeneiters mit Sicherheit erst w/ihrend der 
Operation m5glioh ist und deshalb w/ihrond der Operation die bak- 
teriologlsche Untersuchung dos Inhalts der Tubens/~cke in allen 
F/fllen, in welchon tier Sack nicht unverletzt entwickelt wcrden 
kann, ausgeftihrt werdon muss, um die weitero Technik jo nach 
dem Resultate der Untersuchung zu modificiren, wie ieh sp/~ter 
zeigon werde. - -  Die Therapio der ontzi~ndlichen Adnexerkrankun- 
gen theilt sich naturgem/~ss in eino conservative und eine radicMe. 
Die conservative Therapie hat ihre Berechtigung in allen F~llen, 
in denen die Symptome keine dr/~ngenden sind, ein l~ngeres Zu- 
warren gestatten und die anatomischen Verh~ltnisso nicht solche 
sind, dass sic eino radicalo Therapie fordern. In dieser Richtung 
scheint mir don ersten Platz in dor Behandlung dor entzfindlichen 
Adnexerkrankungen die Massage zu verdionen. Sie eignet sich nur 
fiir F~lle, in denen leichto Schwellungen und Verdickungen der 
Tube bis Rabenfederkieldicke odor wenig dariiber bestohen, jeden- 
falls aber keine Eiteransammhngen vorhanden sind. Die anderen 

38* 
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Fglle, bet denen weder die Operation noch die Massage indicirt ist, 
fallen unter die Rubrik der symptomatisehen Behandlung. Gegen 
den begleitenden Katarrh muss man sich auf Ausspritzungen oder 
systematisehe Badebehandlung beschr~nken. Eine energisehe The- 
rapie in Form yon intrauterinen Aetzungen" oder Ausspiilungen der 
UterushShle widerrathe ich bet bestehenden entzfindlichen Adnex- 
erkrankungen, da letztere durch eine derartige Behandlung recht 
h/~ufig acut verschlimmert werden, wie mir zahlroiche Beispiele 
meiner Erfahrung beweisen. Ebenso mSchte ich auch vor der in 
den letzten Jahren yon vielen Seiten empfohlenen galvanischen 
Behandlung bet entzfindlichen Adnextumoren warnen. Ich habe 
einige traurige F/ille yon schwerer Verschlimmerung der Erkran- 
kung bet dieser Behandlung beobachtet und keinen Fall yon Besse- 
rung oder Heilung. - -  Ich erachte die Indication fiir die Operation 
als gegeben bei Zusammenireffen schwerer Symptome mit gewissen 
anatomischen Verg/nderungen, yon denen erfahrungsgemiiss anzu- 
nehmen ist, dass bet ihnen eine dauerndc Riickbildung zur Norm 
nicht mehr zu erwarteu sleht. Ich muss annehmen, dass wenn 
eine Tube infolge chronischer Entziindung die Dicke eines Fingers 
erreicht hat, dann die eben erwi~hnte dauernde Riickbildtmg zur 
Norm ausgeschlossen ist; ich sage ausdriicklich ,,dauernde" Riick- 
bildung, denn es kommt bet Hydro- und auch bei Pyosalpinx vor, 
class voriibergehende Entleerung des Sackes den Tumor verschwin- 
den ls der  aber nach kiirzerer oder l/~ngerer Zeit wiederkehrt. 
list die Tube mindestens fingerdick, feMen aber dabei schwere 
Symptome, dann halte ich die Operation nicht fiir berechtigt, aber 
auch ohne dr/tngende subjective Symptome rathe ich zur Operation 
in allen jenen F/illen, in denen grSssere Eiteransammlungen in den 
Adnexen einc drohende Gefahr fiir die Triigerin bilden. Bet der 
Technik der Adnexoperationen muss uns folgende Ueberlegung leiten. 
Wir haben es zuni~chst mit eiuer Peritonea]operation zu thun; mit 
alien Gefahren einer solchen, die allerdings dutch die hochent- 
wickelte Technik uM die Aseptik auf ein Minimum reducirt er- 
scheinen. Ausserdem - -  und dadureh unterscheidet sich die Adnex- 
operation yon den meisten anderen gyn/ikologischen Peritonealope- 
rationen - -  haben wir es bier mit der Entfernung yon Organen 
zu thun, in denen meist Eiterungsprocesse bestehen. Der eitrige 
Inhalt ist, wie ieh noch zu zeigen hubert werde, durchaus nieht 
gleichgiltig fiir das Bauchfell. Wir miissen bier unterscheiden 
zwischen den F.~llen, in denen kein Eiter oder steriler Eiter in den 
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zu entfernenden Organen sich befindet, zwischen F/fllen, in denen 
sich Gonokokken im Eiter der Tube, und endlich zwischen F/tllen, 
in welehen sich Strepto- oder Staphylokokken finden. Wenn Eiter, 
der keine Organismen enth~lt, bei der Operation an's Bauchfell 
gelangt, so kann das als ein gleiehgiltiges Ereigniss betrachtet 
werden. Die Erfahrung lehrt, class in solchen F~llen der Verlauf 
sich ebenso glatt gestaltet, wie wenn fiberhaupt kein abnormer 
Inhalt vorhanden gewesen ware. ]?raglich ist es schon, ob Gone- 
kokkeneiter immer und sicher gefahrlos ffir das Peritoneum bleibt. 
Die bisherige Erfahrung gestattet uns, diese Frage zu bejahen, 
doch verfiige ieh unter meinen F/illen fiber zwei, bei denen w/~hrend 
tier Operation Gonokokken im Tubeneiter mit Sicherheit nachgewiesen 
wurden. Darnach erfolgte der Tod an eitriger Peritonitis und die 
baeteriologische UntersuGhung des Bauchfelleiters bei der Section 
ergab wieder Gonokokken. Diese beiden X/ille w/iren ffir reich 
vollkommen beweisend, wenn die Gonokokken allein im Peritoneal- 
eiter gefunden worden w/tren. W~hrend jedoch im Tubeneiter 
w/~hrend der Operation sich neben den Gonokokken andere Organismen 
nieht vorfanden, konnte man im Peritonealeiter bei der Sektion 
auch andere Organismen, wahrseheinlich Staphylokokken, nachweisen, 
undes  bleibt die Frage often, ob es sich hier nur um zuf/tllige 
Verunreinigung bei der vielleicht nicht ganz zweekm~ssigen Art 
der ErSftnung des Abdomens bei der Sektion, oder um eine bei 
der Operation yon aussen erfolgte Infection handelte. Obwohl mir 
das Letztere /~usserst unwahrscheinlich ist, sowohl aus /~usseren 
Grfinden als auch deshalb, well es dann begroiflich gewesen w/~re, 
wenn man im Peritonealeiter Staphylokokken, abet keine Gonokokken 
gefunden hatte, wS.hrend die letzteren an Zahl weir fiberwiegend 
waren, so bin ich doch vorl/~ufig nieht in der Lage, den Beweis zu 
erbringen, dass dureh das Einfliessen yon Gonokokkeneiter Male 
Peritonitis entstehen kSnne, sondern muss die Entscheidung dieser 
Frage weiteren Beobachtungen iiberlassen. Dass abet Strepto- oder 
Staphylokokken- ebenso wie die seltenen Fitlle yon Pneumonie- 
kokkeneiter ffir das Peritoneum ~usserst gef/ihrlioh sind, daran 
kann kaum gezweifelt werden. Gewiss giebt es auch hier indivi- 
duelle Difterenzen in Bezug auf Pathogeneit/~t der Bacterien, 
gesorptionskraft des Peritoneum, Disposition des Individuums. 
Allein trotzdem kann man den Ausspruch thun, dass eine Laparo- 
tomirte, bei der Staphylo- oder Streptokokkeneiter ans Bauchfell 
gelangte, sich in der gr6ssten Lebensgefahr befindet, t{larheit fiber 
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diese Thatsaehen habe ieh erst gewonnen, sei{dem ich in jedem 
Falle yon Adnexoperationen in dem Eiter, der wghrend der Operation 
zum Vorschein kommt, sofort dutch ein Deckglaspriiparat die 
etwaige Anwesenheit yon Mikroorganismen und deren Art feststellen 
lasse. Seit October 1890 wird mit wcnigen Ausnahmen in jedem 
Falle yon Adnexoperation noch wghrend der Operation die bacterio- 
logische Untersuchung des Eiters der Tumoren durch Dr. Wertheim 
ausgefiihrt und darnach die Tochnik modificirt. Und so hat 
sich allmiilig aueh die Teehnik entwickelt, die ich Ihnen in fol- 
gendem zur Diskussion stelle, und deren Begriindung in den 
damit erzielten Resultaton liegt, die ich im knsohlusse mittheilen 
worde. - -  

gon diesem Standpunkte aus mSchte ich bei Besprechung der 
Technik die Fiille yon Adnexoperationen in 3 Gruppen trennen. 
Die erste Gruppe betrifft die F~lle, in denen keine Eitersackbildung 
stattgefunden, das Austreten yon Eiter also nicht zu befiircht.en 
ist. Die zweite Gruppe bilden die grossen, den Bauchdecken oder 
dem ScheidengewSlbe dieht anliegenden Eiters/~cke, die dritte Gruppe 
endlieh die P/~lle, weIehe anatomisch die Mitre halten zwischen den 
beiden vorgenannten Gruppen. Das sind die F/tlle von Eitersaeken 
mittlerer GrSsse, yon El- bis OrangengrSsse, die weder der Seheide 
noeh den Bauehdeeken anliegen. - -  Die Operation der einfaehen 
F~lle wird in bekannter typiseher Weise bei Beckenhochlagerung 
ausgefiihrt. Grunds/~czlich werden die Adnexe. zuerst aus ihren 
Adhasionen gelSst, das Lig. latum vollstandig entfaltet und dann 

"erst wird zur Unterbindung des Ligaments dureh fortlaufende 
Partialligaturen geseh r i t t en . -  Wir gehen nun sofort fiber zur 
Behandlung der grossen, den Bauchdecken oder dem Scheiden- 
gew51be anliegenden Eitersiicke. D~ reich die Erfahrung gelehrt 
hat, dass gerade die grSssten Eitersi~cke diejenigen sind~ welche 
pathogene Organismen enthalten, da gerade bei diesen sehr feste 
Verwachsungen bestehen, we]che es racist unmSglich machen, den 
Sack beim Versuch der Radicaloperation unerSffnet zu entwickeln, 
und ferner beim Platzen solcher grosser Eitersacke der Eiter sich 
stromweise und in solcher Menge ergiesst~ class es auch bei tier 
allergr5ssten Raschheit nicht gelingt, denselben yon den Darm- 
schlingen fern zu halten, so wir4 die Operation zunitchst so be- 
gonnen, als wollte man ein conservirendes Verfahren einschlagen, 
bis dureh die sofort auszufiihrende bacteriologische Untersiachung 
des Eiters dessen l~atur erwies~n ist. Je nach dem Resultate tier 
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Untersuchung wird dann das conservirende Verfahren wetter bei- 
behalten oder sofort die vollst~ndige Exstirpation des Sackes oin- 
geleitet, ttandelt es sich also um eine grosso, den Bauchdecken 
in grSsserer Ausdehnung anliegende Pyosalpinx, so besteht das yon 
mir geiibto Yerfahren in folgendem: Ich erSftne die BauchhShlo in 
gewShnlicher Weise, iiberzeuge reich yon dem Zustande der beider- 
seitigen Adnexa. Ist ausser dem grossen Eitersacke eine weniger 
welt fortgeschritbne Erkrankung auch auf der anderen Seite vor- 
handen, so 15so ich zunichst die Adnexo dieser Seib und entferne 
dioselben. Hierauf n/~ho ich das Periton. parietale mit Freilassung 
ether entsprechendon Sblle der Sackwand an die Oberfl/bhe der 
grossen Pyosalpinx fest, nachdem vorher Darmschlingen crier ~etz- 
adh/tsionen yon densolben entfernt wurden, schliesso auoh die 
fibrige BauchhShle dt~rch dicht gestellb Peritoneal-, Fascien- und 
Hautnithte und punktire dann dutch die in der often gelassenen 
Liioke der Bauchdecken freiliegende Sackoberfiiche mittels eines 
feinen Trocarb und aspirire mit entsprechendem Saugapparat 
(Potain) einige Tropfen des Inhalts des Sackes, tier nun sofort der 
Untersuchung mittels Deckglaspr/tparat zugefiihrt wird. Ergiebt 
diese Untersuchnng, der Eiter set steril odor enthalb Gonokokken, 
dann wird sofSrt der Sack mittels ausgiebigen Einstiches entleert, 
ausgewaschen, dann die simmtlichen ~/ihte entfernt, die Bauch- 
hShle neuerdings erSffnet und nun zur LSsung tier Adh/~sionen 
und zur Entfernung des Sackes geschritten. Erweist sich aber der 
Inhalt des Sackes als strepto- odor staphylokokkenhaltig, so wird 
die Operation vorliufig abgeschlossen, die BauchhShlenl~icke, in der 
der Sack freiliegt, mit Jodoformgaze locker ausgestSpft, um erst 
dann, wenn die Verklebung des Perit. parietale mit der Saekwand 
sicher erfolgt ist, also gewShnlich nach 5 Tagen, dutch Einschnitt 
den Sack zu erSffnen, zu entleeren und zu drainiren. Ist der Eiter- 
sack an irgend ether Stelle mit den Bauchdecken verwachsen, so 
dass man ,  ohne in die freie BauchhShle zu gelangen, den Sack 
erSffnen kann, so gestaltet sich der operative Eingrift noch vie1 
einfacher, die zweizeitige Operation wird dann fibertl~issig, im iibrigen 
gehe ieh je nach dem Resultat der bacbriologischen Untersuchung" 
auch in diesen Fillen genau so vet wie in den friiher erwihnten. 
- -  Ist der Eitersack sehr gross, nicht abet den Bauchdecken, wohl 
aber dem ScheidengewSlbe dicht anliegend, so wird ebenso wie 
frtiher bezfiglich des abdominellen Weges nunmehr vaginal ver- 
fahren, nur entfill~ bier die bTothwendigkeit eines zweizeitigen 
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Verfahrens, da der Eiter nach dem Gesetze der Schwere abfliessend, 
zwischen das Peritoneum des Douglas und die mit letzterem ver- 
nithte Sackoberfi~che kanm eindringen wird. Doch aueh in anderer 
Beziehung unterscheidet sieh der vaginale Weg yon dem abdomi- 
nellen, welch' letzterem ich, wenn die Wahl fret ist, den Vorzug 
geben mSchte. Ist die lgatur des Eiters erkannt, so wird man 
aueh dann, wenn er sieh steril oder gonokokkenhaltig erwiesen, 
nun doch nicht wie beim abdominellen Wege zur RadicMoperation 
sehreiten. Auf dem vaginalen Wege halle ich eine solehe nieht 
fiir mSglich, zum mindesten nicht ffir riithlich, da es mir wider- 
strebt, zahlreiche dichte und feste Verwachsungen mit Darm und 
Netz in wetter Entfernung yon der Wundo im Finsteren zu 16sen, 
und an eine abdominelle Operation gehe ieh unmittelbar, naehdem 
ich vaginal operirt habe, nicht gern heran. - -  Die Operation per 
vaginam wird also gewiihnlich eine palliative bleiben, und es wird 
uns benommen sein, fiber den Zustand der Adnexa der anderen 
Seite Sicheres in Erfahrung zu bringen. Sollte sich das yon P6an  
und S6gond  mit grossem Erfolge in Frankreich geiibte Verfahren 
der vaginalen Totalexstirpation dos Uterus bet Adnexerkrankungen 
bet uns Eingang verschaffen, so w/iren es vielleicht gerade die F/ille 
dieser Art, die sich besonders dafiir eignen wfirden, also die F~ille, 
in denen man bet grossen, dem ScheidengewiSlbe dieht anliegenden 
Eiters/icken den vaginalen Weg betreten hat, und sich bet der 
bimanuellen Austastung der Sackhiihle herausstellt, dass ausser 
dem bereits eriiffneten Sacke sieh noch andere in der Umgebung 
vorfinden. Fiir diese F/ille wiirde die Entfernung des Uterus breiten 
Zugang zu den Adnexen beider Seiten verschaffen und es miiglich 
machen, die eriiffneten Eiters/icke beider Seiten nach aussen zu 
drainiren. Eigeno Erfahrungen fiber die P6an'sche Methode stehen 
mir his jetzt nicht zu Gebote, da ich den vaginalen Weg bis jetzt 
nur selten betreten habo und es mir jedes Mal gelungen war, auf 
diese Weise die einzige vorhandene Eiterhiihlo vollkommen zu ent- 
l e e r e n . -  Wir kommen nun zur Besprechung der dritten Kategorie 
yon Eiters/icken bet ontzfindlichen Adnexerkrankungen, das sind 
die Si~eke yon mittlerer Griisse, von Ei- his Orangengriisse. Da 
in diesen F/illen der Sack weder den Bauchdecken noch der Seheide 
gow~ihnlich so dicht anliegt, dass man anf einem dieser Wege 
direct in die Sackhiihle vorzudringen im Stande w/ire, so bleibt 
nichts iibrig, als die typisehe Entfornung des Sackes mit Liisung 
der Adh/isionen und Ligatur des Stieles anzustreben, ihnlich wie 
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in den Fs der ersten Kategorie, doch mit der Vorsicht, den 
Sack womSglich nicht zu erSffnen. Bci sehr langsamer, sorgf/iltiger 
LSsung unter fortw/s Controle seitens des Auges gelingt es 
auch in schweren F/illen nieht selten. Doch miissen wir zugeben, 
dass auch bet der grSssten Vorsicht die Eniwickelung des Sackes 
in unverletztem Zustando nicht immcr mSglich ist, In manchen 
F/illen ist es sogar in den anatomischen Verh/iltnissen begriindet, 
dass der Sack erSffnet werdon muss, so z. B. wenn das Ostium 
abdominale im Douglas adhitrent ist und diese Verwachsung selbst 
den Verschluss bedingt. Dann muss dieser Verschluss bet der 
Entwickelung der Tube unbedingt aufgehoben werden and der Eiter 
fiiesst dureh dieses Ostium nach aussen. Da jedoch bet diesen 
F/illen yon mittlerer GrSsse die Uebersehwemmung des Operations- 
feldes hie eine so plStzliche' and rasehe ist, dass man nicht des 
Eiters sofort nach seinem Austritte mittels Tupfer habhaft werden 
kSnnte, so erfolgt, wenn man schon vorher die D/irme gegen das 
ZwerchfeI1 geschoben und mit Compressen bedeckt gehalten hat, 
bet Beckenboehlagerung die Beschriinkung des Eiterabfiusses auf 
das Cavum Douglasii fast ausnahmslos, undes  handelt sich nur 
darum, einor weiteren Vorbreitung dor Infection auf das fibrigo 
Peritoneum veto Douglas aus, wenn eine solche zu befiirchten ist, 
vorzubeugen. Darfiber entseheidet nun wieder die sofor~ w/ihrend 
der Operation ausgeffihrte bacteriologische Untersuchung. Ist der 
Eiter steril oder enths er Gonococeen, so kann man nach vor- 
beriger Reinigung die BauehhShle unbesorg~ schliessen; enthitlt 
derselbe Strepto- oder Staphytokokken, dana wird das mit dem 
Eiter in Berfihrung gekommene Operationsfeld mittels eines Tampons 
aus Jodoformgaze nach Mikulicz durch die Bauchdecken nach 
aussen drainirt. Die Wirkung der Drainage besteht erstens in tier 
Ableitung der Sekrete, so dass den eingedrungenen pathogenen 
Organismen der N/ihrboden entzogen wird, zweitens aber - -  nnd 
das scheint mir das Wichtigste --  in der Herbeiffihrung rascher 
Verklebungen der umgebenden Darmschlingen, durch welche das 
fibrige Cavum Peritonei yon dem inficirten Operationsterrain in 
kurzer Zeit abgeschlossen wird. Ieh werde mir erlauben, den Be- 
wets ffir die Richtigkeit dieser Ansehauungen bet Mittheilung der 
Erfolge tier Adnexoperationen zu bringen. 

Abgesehen yon den Fallen yon Einfiiessen pathogenen Eiters 
in dan Douglas, kann die Drainage aueh erforderlich werden bet 
schwei'en Operationen mit Verletzung der Darmserosa oder der 
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Darmwand solbsf, um im Falle yon Versagen der Naht don D~rm- 
inh~lt naoh aussen zu lenken (Fall 170), ebenso aueh dann, wenn 
ein zu enffernonder Eitersaek schon vor dor Operation naeh dem 
Darm odor in die Sohoido durchgebroehon ist. - -  Gestatten Sio, 
bevor ieh zu den Erfolgen der Adnexoperafionen fibergehe, noeh 
ein Wort fiber eine Operationsmothodo boi Salpingitis, wolche wit 
Mar t in  verdanken und welcho von ihm als Tubenrosection, yon 
S k u t s e h  als Salpingostomie bezoichnet wird. Wenn wit im Vor- 
hergesagten as als nnser Ziel betraehten mussten, bei Entwieke- 
lung von Adnexgeschwiilsten die ErSffnung derselben und die Be- 
rahrung des Inhalts mit dora Peritoneum mSglichst zu vermeiden, 
so kSnnen wit im allgemeinen auch dieser Operationsmethode nicht 
das Weft reden, weil diese ErSffnung hier absichtlieh ausgefiihrt 
wird. [oh glaube also, dass dieselbo beschr~nkt werden muss auf 
solche Fs in denen im Voraus der gutartige Charakter dor 
Fliissigkeitsansammhng in der Tube wahrschoinlieh, also bei Hy- 
drosalpinx, und ausserdem dutch eine sofortige, bakteriologische 
Untersuchung noch sicher gestellt worden ist. Daboi daft selbst- 
verst~ndlich ein Austritt yon bakterienhaltigem Eiter aus tier Tube 
tier anderen Seite bei tier Operation nicht erfolgt sein, da die aus 
tier erSffneton Tube nachsiokernde Pliissigkeit den  N~hrboden far 
die anstretenden Mikroorganismon abgeben kSnnte. , - I c h  habe 
frfiher die Bomerkung gemaeht, dass in zwoien meiner F/file, in 
denen der Bofund yon Gonokokken bei der Operation vorlag, dor 
Ted an Peritonitis eingetreten ist und in dem Peritonealeiter oben- 
falls Gonokokken nachgewiesen wurden. Ich kann vorls dieso 
J~s nieht Ms beweisond d~ffir ansehon, dass Gonokokken allgo- 
meine, tSdflicho Peritonitis hervorrufen kSnnen, da der Peritoneal- 
citer leider nieht Reinculturen von Gonokokken ergab. Sollte sich 
abet in tier Folge ergeben, dass die dureh vorliegende F~lle an- 
geregte germuthung zutrifft, dann miisste die Behandlung des 
Gonokokkeneiters genau n~ch den Grundss geteitet werden, wie 
ich sic eben far die P/~lle yon Streptokokkeneiter auseinanderge- 
setzt habe. - -  Wir kommen nun zu den Erfolgen dot  Adnexope- 
rationen. Wir miissen hier nnterscheiden zwisohen den unmittel- 
b~ren Erfolgon und den Dauerresultaten. Von 216 in der Zeit 
veto 3. Pebruar 1887 his 15. April 1893 operirten F~llen sind 
13 gestorben, alas giebt eine Mortalit/it yon 6 pot. Von diesen 
F/ilion kSnnen zwei der Operation nicht direct zur Last fallen; in 
beiden ~/~llen (40 und 45) war der Ted in Folge yon Pneumonie 
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und Lungengangr/~n eingotreton, das Bauchfoll wurde bet der  Sec- 
tion vollkommen fret gefunden. Welt interessaater noch ist die 
Betrachtung der Resultate, wenn wir yon dem Gosichtspunkte der 
yon mir betonten Nothwendigkeit der bakteriologischen Untor- 
suchungen w/~hrend der Operation ausgehend die F/ille ordnen, jo 
nachdem kein Eiter odor steriler Eiter in den Tuben naehgewiesen 
wurdo oder zweitens Gonokokken odor drittens Strepto- odor 
Staphylokokken arts Peritoneum gelangton. Ich habe die F/~llo, 
welehe in dieser Beziehung verwerthbar sind, in Tabellen gebracht, 
deron Resuitato ich im Folgenden mitthoilo. - -  Die erste Gruppe, 
Tabelle II., umfasst 144 F/ille, in denen kein Eiter odor steriler 
Tubeninhalt gefunden wurde. Steriler Eiter land sich in 73 dieser 
F/ille. Dazu kommen jedoeh noch 71 F/ille, in denen fiberhaupt 
koin Eiter vorhanden war, so dass die Gruppe numerisch so weir 
fiber die beiden ni~chstfolgenden hervorragt, dass ich, wie begreif- 
lich, in dieselbe auch die Fitlle aus der Zeit aufnehmen konnte, 
in dor noch keine bakferiologischen Untersuchungen ausgefiihr~ war- 
den, insofern bet denselben kein Eiter vorhanden war. Von dieson 
144 F/illen sind vier gestorben, das giebt eino Mortalit/it yon 
2,8 pCt. - -  In die zwoite Gruppe gehSren die F/ille, in denen 
Gonokokken im Tubeneiter naehgewiesen warden. 

Es sind das 33 F~lle. Von diesen starben 3, d. i. 9 pCt. 
Nach meinen Anschauungen muss man hier die F/ille trennen in 
2 Gruppen, solehe, bet denen der Tubensack unverletzt entwickelt 
warde, and solche, in denen das nicht gelang. In der ersten Gruppe 
finden wir unter 16 F/~llen cinch Todesfal[ (6,2 pCt.), in der zwei- 
ten Gruppe unter 17 F~llen zwei Todosf//,llo (11,7 pCt.). Dot 
Todesfall der orsten Gruppe erfolgte an Lungentuberkulose and 
bronchiectatischen Cavernon, also an ether mit der Operation nicht 
direct im Zusammenhang stehendon Erkrankung~ die zwei Todes- 
f/ille der zweiten Gruppe alJer an Peritonitis. Es sind das die 
mehrfach erw/ihnten F/ille, in denen die Wahrscheinlichkeig ether 
tSdtlichon Infection des Peritoneums mit Gonokokkeneiter vorliegt, 
vorls aber noch nicht zu erweisen i s t . -  Wir kommen zur 
tetzten und wiehtigsten Grappe, der F/ille niimlich, in denon Strepto- 
odor Staphylokokken im Tubenoiter nachgewiesen warden. Wit 
vorfiigen hier fiber 15 F~lle mit 3 Todesf/illen, das entsprieht einer 
l~Iortalit~t yon 20 pCt. In einem Fallo gelang es, den Eitersack 
unverletzt za entwickeln, der Fall wurde geheiit. In 11 Fs 
wurde bet der Laparotomie der Eitersack verletzt, drainirt warden 
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davon 6 Eiille, woven airier starb (16,5 p@t.), nieht drainirt wur- 
den 5 F~ille, davon starben 2 (40 pC~.). Diese Fs sprechen 
also mit der Kraft eines Experimentes za Gnnsten der Drainage. 
Nooh besser springt der Vortheil dor Drainage in die Augen, wenn 
wir auf die Todesursaehen der ungliicklieh verlaufenen, sowie den 
Verlauf in den F/illen yon t te ihng berficksichtigen. In dem einen 
Todosfalle nach Streptokokkeninvasion und Drainage war der Ted 
in Folge yon Darmperforation eingetreten (200), die drainirte HShle 
war vollkommen gegen das fibrige Peritonealeavum abgesehlossen. 
In den boiden Todesf~llen ohne Drainage war der Ted an eitriger 
Peritonitis orfolgt. In alien den 5 Fs yon Verunreinigung des 
Peritoneums mit Streptokokkon- odor St~phylokokkeneiter, wolche 
nach der Drainage in Heilung ausgegangen waren, war der Verlauf 
ein vollkommen fieberloser. Von den 3 F/~llen, die ohne Drainage 
sohliesslieh geheilt wurden, war der Verlauf in zwei F/filch ein 
sehr eomplieirter, indem nach langem, schweron Pieber in beiden 
l?/fllon die Heilung erst dann eintrat, als in einem Falle der Durch- 
bruch eines Jaucheherdes dutch die Bauohdecken, im zweiten Palle 
durch das Rectum erfolgte. 2 F/ille yon zweizeitiger Operation 
per laparotomiam und einor per vaginam in oben geschildorter 
Woise heilten ohne Zwischonfa l l . -  Betraohton wit endlich die 
Dauerresultate unsorer Operationen, so muss ioh zun/~ehst erw/~hnen, 
class wir fiber den weiteren Verlauf in s/~mmtliehen fiberlebenden 
F/filon vorl/~ufig nur yon 121 Patientinnen etwas in Erfahrung 
bringen konnten, demgem/~ss also aueh nut mit diesen P/~llen reeh- 
non kSnnen. Von dieson 121 konnte ioh aas den Beriohten der 
Patientinnen odor durch die Untersuehung derselben in 100 F/ilion 
vollkommenes Wohlbefinden eonstatiren. Die friiheren Schmerzen 
waren versehwunden, keine neuen hinzugetreten, die Periode moist 
weggeblieben, der Eluor versehwtmden odor sehr sps die Pat. 
arbeitsft~hig. In 17 P/fllen war wohl Besserung dor Symptome, 
doch kein vollkommenes Versehwinden derselben zu constatiren. 
En~weder bestanden zeitweise Schmerzen im Kreuze odor unregel- 
m&ssiger Blutabgang, st/~rkerer Fluor, in 4 F/ilion endiieh waren 
die alton Beschwerden vorhanden wie friiher. Die Patientinnen 
miissen als ungeheilt botrachtet warden. - -  Nach diesen Zahlen 
wiirde also der Proeentsatz der durch die Operation dauerad Ge- 
heilten 82,6 pCt. betragen. 

Im Vorstehenden glaube ieh Ihnen, wonn das iiberhaupt bei 
so kleinen Zahlen mSglich ist, den Bowels geliefort zu haben, dass 
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es durchaus nieht angeht, alle F~llo yon Adnextumoren schema- 
tisch gleichartig zu behandeln, und dass oin stronger Untersehied 
gemacht worden muss zwischen der Art des Inh~ltes dot Eitor- 
s~teke, we solche vorhanden sin& Dann werden auch die Resul- 
tare der Adnexoperationon in Zukunft noeh vM bessere werden 
Ms diejenigon sind, die ich Ihnen heute vorlegen konnte, da in 
diesen Resultaten gewissormassen die Folgen aller der Pehler zum 
Ausdrucke gokommen sind, die reich zu den Grunds/~tzen gefiihrt 
haben, welohe vorzutragen ioh houte die Ehre hatte. 

T a b e l l e  I, 
Uebor das Vorhalten der Tomporatur bet Adnextumoren vor der 

Operation zum Inhalte der Tumoren. 

Zahl der F:,ille, I 
in denen Tempe- |  

ratu]mlessungen | 
und bakteriol. | 

Untersuchungen | 
des Tubeninhaltes|  

vorliegen I 

134 

Kein Fieber vor der Opera~cion Fieber vet der OIoera~ion 

Inhal~ d. Adn.-Tumoren Inhal~ der Adn.-Tumoren Zahl 

der 

F~lle 

112 

kein Niter 
odor steriler 

88 

GOIlO- 
kokken- 

eiter 

15 

Strepto- 
Staphylo- 
kokken- 

otter 

Zahl 

der 

Pglle 

22 ') 

kein Eiter Gone- 
odor sterilei kokken- 

eiter 

13 3 

I 
I 

Strepto- 
Staphylo- 
kokken- 

otter 

T a b e l l e  II. 

Uobor die Erfolge der Adnox-Oporationon, bet denen koin Eiter 
odor stori ler  Inhal t  gofundon wurde. 

Zahl der 

Fglle 

144 

Geheil~ 

140 4 2 ) 
(2,S pC~.) 

Sio~iteres Befinden 

geheilt gebessert 

81 12 
(83,5 pC~.) 

ungeheil~ 

1) In einem Fallo Bactorium coli comm.? 
2) Die Todesfiillo betreffen die Nummorn 57, 104, 129, 182 der Haapt- 

tabelle, 
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T a b e l l e  IIL 
Ueber die Eriblge tier Adnex-Ope~atienen, bei denen Gonokokken im 

Eiter nachgewiesen wurden. 

Zahl der Eitersaek unverletzt Eitersaek verletzt Sp~teres Befinden 

F~]Ie ungeheilt 

33 

geheilt # 

15 1 ') 
(6,2 pet.) 

geheilt # 

15 2 ~) 
0],7 pet.) 

Gesammtmorta]it~g 9 pCt. 

geheilt gebessert 

I 17 1 (94,4 pCt.) 

T a b e l l e  IV. 
Ueber die Effo]ge der Adnex-0perationen~ bei denen Streptokokken odor 

Staphylokokken im TubeneKer nachgewiesen wurden. 

Zahl 

tier 

F~ille 

15 

L a p a r o t o m i e  

Eitersack I Eigersack verle{zt unverletzt 

geheilt 

drainir t nicht drainirt 

igeheilt I "I" 

3> 1,! . 

I(16,G/.) 

;eheiltl t 

I(~O %) 
Gesammtmortalit~t 20 pCt. 

Laparotomie 
mit Einn~ihung 
der Sackwand 

(zweizeitig) 

geheilt # 

Vaginale 
Entleerung 

geheilt 

Dauerresultate 

geheilt I geb. ]ungeh 

S 1 m 

i J 
2 4 

Fortsetzung der Sitzung Nachm. 2 Uhr. 
Herr Z w e i f e l  zeigt zun~iehst der Versammlung zwei neue  Ge-  

f r i e r d u r c h s c h n i t t e  Geb~ i rende r ,  bei d e r e n  e r s t e m  die F r a u  
an E k l a m p s i e  und  s p o n t a n e r  U t e r u s r u p t u r  s tarb~ a ls  g e r a d e  

1) Gestorben an Lungentuberculose (45). 
2) Gestorben an Peritonitis, Gonokokken im Bauchfelleiter (165, 208). 
3) Glatte fieberlose Heilung. 
4) Gestorben an Darmperforation (200). 
5) Bei zwei Fiillen Heilung naeh langem Fieber und Durehbrueh eines 

Jauoheherdes dutch die Bauehdeoken, resp. das Rectum. 
6) Peritonitis septiea. 
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der Kopf des Kindes in Durchschne iden  war. Der Kopf 
wurde noeh geboren~ die Schultern und der fibrige Theil des Kin- 
des blieben im Geburtseanale steeken. 

Bei dem zweiten Pr~parat war die Kreissende an Verb][u- 
tung wegen P lacen ta  praevia  naeh vollendeter Weudung 
gestorben. Es konnte das Kind in situ gelassen und zugleich 
mit dem Geburtscanal zum Gefrieren gebrach~ werden. 

In keinem der beiden F~lle war es mSglich, die Leiehen im 
Ganzen zum Gefrieren zu bringen. Wenn auch die Topographie 
des Abdomens dadurch Einbusse erleidet, so behalten die Gefrier- 
durchsehnitte doch den vollen wissenschaftlichen Werth fiir die Or- 
gane des kleinen Beckens. Die erste Leiche war bei tier Section 
noch in Leichenstarre und gefroren, die zweite aufgethaut und 
schlaff. Das Durchfrieren geschah nach der yon Braune einge- 
fiihrten Methode, dann wurde in beiden F~llen zuerst ein Schnitt 
durch die Sagittalebene des Pr~parates gelegt. 

In dem ersten Falle wurde die rechte KSrperhs in einer 
Reihe Yon L~ngsscheiben zerlegt~ die linke in den 3 Beekenebenen: 
Beckeneingang, paralleler Beckenweite und Beekenenge geschnitten. 

Nach deren Durchs~gen wurden die Umrisse der Schnitte im 
ersten Pr/~parat gepaust, im zweiten in natiirlicher GrSsse photo- 
graphirt. Die Photogramme fielen jedoch nicht so aus, dass man 
dieselben zur Wiedergabe der Bilder h/itte brauchen kSnnen~ weil 
das auf den Schnitten sich bildende Eis gl/~nzt und auf den Pho- 
togrammen stSrt. 

Nach der Sicherste]lung aller Umrisse, wurden im ersten Prs 
parat die Stiicke der rechten und der linken I(Srperh~lfte ver- 
einigt, um sie in gefrorenem Zustand abzugypsen. Was durch die 
Schrs der S~ge ausgefa]len war~ land durch eingelegte Pat~- 
penscheiben yon 1 mm Dicke einen genauen Ersatz. 

Zuerst wurde jede KSrperh~lfte im Ganzen abgegypst, dann 
wurde dutch Eintr~ufeln und Einspritzen geringer Mengen A]kohols 
mitt e]s einer Pravaz'schen Spritze die Eisschicht zwischen Kind 
und Gebiirmutterwand aufgethaut, das gefrorene Kind herausge- 
nommen und ein Negativabguss des Geburtscanales hergestellt. 
Auf der linken Seite, in welcher der Riicken des Kindes lag und 
dasselbe einen festeren Zusammenhalt besass, fielder Gypsabguss 
so naturgetreu aus~ dass die positiven Ausgfisse yon Kind und 
Geburtscanal genau in einander passten. 

Im zweiten Pr~parat wurden nut Querschnitte in den drei 
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Beokenebenen angelegt, weft dies riohtigere Aufschl/isse fiir die 
Lohre des Geburtsmechanismns giebt als L~ngssohnitte. 

Die Gypsabgtisse wurden fiir des erste PrSparat stereoskopisch 
photographirt, um die Drehungen des KindeskSrpers naturgetreu 
zu vervielf~iltigen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist des erste Pr//parat in Bezie- 
hung auf den Geburtsmeehanismus. 

Des Kind war mit den Sohultern in den unteren Beekenebenen 
der parallelen Beckenweite, Beckenenge und dem Beokenausgang 
wie in einem Schraubstook eingespannt und abgedreht, w~ihrend 
der hSher stehende Steiss des gindes diese Drehung nioh~ mit- 
maohte. 

Wer unbefangen und ohne Vorurtheile die Formen des in 
yeller Urspriinglichkeit erhaltenen Kindes ansieht, muss zu der 
Ueberzeugung kommen, dass gerade die Gestalt der unteren Beoken- 
ebenen dem Kind die Drehungen aufnSthigt. 

Auf die vielen Einzelheiten, welehe die beiden Gefrierschnitte 
ergeben, ist in dieser Versammlung nicht einzutreten, weft dazu 
die Tafeln doch erst genau angesehen werden miissten. Die Ta- 
feln der beiden Gefrierdurohsehnitte werden ausf/ihrlieh verSffent- 
lioht 1) und sind gerade in der Fertigstellung begriffen. (Selbstbericht). 

Herr Mart in  (Berlin) sprioht Schau ta ' s  Worten seine rtiok- 
haltslose Anerkennung aus, obgleich er ihm in einer Reihe von 
Einzelfragen nich~ beistimmen kann. So scheint ihm dessen Ein- 
theilung der Tumoren in 3 Gruppen die Verhs nicht voll- 
st~ndig klar zu legen; es ist dabei das Gebiet der hoehwichtigen 
Geschwiilste nicht geniigend zur Geltung gekommen, bei denen 
Perforationen nach den Nachbarorganen aufgetreten sind. Diese 
miissen getrennt werden yon den einfaeheu Geschw/~lsten, welche 
mehr weniger verwachsen sieh nach Entleerung aus ihrer Umge- 
bung herauslSsen lessen. Gerade die Behandlung der Nachbar- 
organe bildet bei den perforirten Geschwiilsten, bei welchen die 
AuslSsiing nieht mSglieh, eine Hauptaufgabe unserer Therapie. 
Redner ist in diesem Punkt noch zu keinem bestimmten Absehluss 
einer Methode gelaugt, sondern hat jeden Fall einzeln inviduali- 
sirt, er hat zum Theft den Darm eingenght, Anus praeterna~uralis 

1) Bei Veit u. Co., Leipzig. Die Gypsabg[isse sind ztt beziehen yon 
S t o g e r, Modelleur, Thalstrasse, Leipzig. 
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angelegt, in der letzton Zeit cinige ~[ale den Defect im Darm ~)cler 
dor Blase geschlossen oder nach der Soheide lain vern/~ht. 

Ferner ist Redner mit 2 Punkten yon S o h a u t a  nieht einver- 
stamen. Die  U n t e r s u o h u n g  des E i t e r s  w/ ih rend  der  Ope- 
r a t i o n  giebt ihm nicht geniigende Sicherheit. Die Drainage, fiir 
welche or lunge Zeit hartn/ickig eingetre~en, wende t e r  seit einer 
Reihe yon Jahren nicht mehr an, und will sic als unnSthige Com- 
plication besser unterlassen wissen. Wenn S e h a u t a  aus 4 Fi~llen 
deduciren will, so ist diese Zahl noeh zu klein und erst weiter6 
Erfahrung kann Klarheit bringen. 

Die R e s u l t a t e  kSnnen nur auf dem Wege der Sammelfor- 
schung beurtheilt werden mit Nebeneinanderstellung der Methoden 
und genauen, fiber Jahre gehenden Beobaehtungen. Die D a u e r -  
r e s u l t a t e  sind sehwer zu beurtheilen, wiehtig ist es, die F/ille 
in kiirzeren Zwisehenr~umen immer wieder zu sehen. 

Wiehtig ist, dass eine grosse Anzahl yon Frauen durch die Ope- 
ration yon ihren Beschwerden una der Periode befrei~ werden und be- 
freit bleiben. Namentlieh die Periode bleibt in den meisten F/illen 
aus; wenn sic wiederkam, war sie sehr schmerzhaft und machte eine 
neue Operation nothwendig. Betriichtliche Einbusse erleidet die Ope- 
ration dadurch, dass man leider keine absolut sichere Prognose 
stellen kann, die sogenannten glutton Piille sind nicht immer die 
giins~igsten, es ens sieh gerade bei diesen manchmal Nar- 
benexsudate, die sehr nach~heilig sind. 

Im Anschluss an die Verurtheilung der Tubenresection yon 
Seiten S e h ~ u t a ' s  hiilt nun Redner seinen angekiindigten Vortrag: 
, N i t  w e l c h e m  R e c h t  w e r d e n  M y o m e n u e l e a t i o n e n ,  Ova- 
r i en -  und  T u b e n r e s e c t i o n e n  als o h i r u r g i s c h e  S p i e l e r e i e n  
k r  i t i s i r t ? "  

Was das Verfahren der T t lbon rosec t i on  anlangt, so ist zu 
betonen, dass die ErSffnung der atresisehen Tube nieht in der 
Tiefe des Beckons gesehieht, sondern erst, naehdem dieselbe aus- 
gelSst, emporgehoben und mit Schw~mmen nmgeben ist. Ist der 
Inhalt verd/iehtig, wird die Tube ganz entfernt, wenn nut die 
Sohleimhaut verdickt ist, frei yon Inhalt and Geschwiiren, wird die 
Resection ausgefiihrt. Freilich ist t t e g a r  Recht zu geben, wenn 
er zur Vorsicht ermahnte, aber die vor 2 Jahren in Bonn ge- 
machten Einw/tnde waren mehr auf theoretische Grfinde gestiitzt. 
Mar t i n  kann jetzt fiber 40 ]~lle berichten mit 2 Todesf/~llen, yon 

Archly L Gynfikologie. Bd, XLIV. t:Ift. 3. ~ 9  
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denen der eine in Folge Pyosalpinx, der andore naoh Ovarial- 
abscess eintrat. 

Wenn eingewendet worden ist, dass die Operation gef~;hrlich 
set und ,,der Infection Thiir uncl Thor 5fine", so spricht dagegen 
tier Heilungserfolg bet den 38 Frauen, ebenso wenig ist erwiesen, 
dass dutch dieselbe der Gefahr einer Extrauterinschwangerschaft 
Vorsohub geleistet werde. Von den 38 siechen, arbeitsunNhigen 
Frauen sind 3t  gesund, kr/fftig und arbeitsfreudig geworden, trod 
namentlich solche, die Mart in nach S k u t s c h  mit einem neuen 
Orifioium versehen hat. Schwangerschaft ist zwar noch nicht ein- 
getreten, es besteht aber Fortdauer der Menstruation und die M6g- 
lichkeit der Schwangersehaft. 

Bet den Ovar ia l resecg ionen  kommen die einfachen Reten- 
tionsfollikel nicht in Betracht, diese werden punctirt und ausge- 
driickg. Zu den in Bonn berichteten 21 mit 1 TodesfalI kommen 
6 none, ~mal sind Reoidive aufgetreten, 24 Frauen sind gesund 
und 8 yon diesen haben coneipirt. Unter letzteren befanden sich 3, 
bet welchen die Entfernung kleiner Cystome vorgenommen wurde. 
gon den 8 waren 5 vorher nicht schwanger gewesen. 

Far die Ausfiihrung ist wesenglich, class man nach der Re- 
section die Wundft~ehe sorgf/iltig schliesst. 

Das 3. conservative Verfahren, die Enuo l ea t i on  der Myome, 
ist haupts/~ehlich yon Hofmeie r  und P r i t s eh  angegriffen worden. 

Vortr. will die Operation nur empfehlen bet kleinen Tumoren 
und jugendliehen Personen, es muss geniigend gesundes Material 
iibrigbleiben und es diirfen hSchstens 1 odor 2 isolirte Knoten vor- 
handen seth. Wenn eingewendet worden ist, dass unentdeckte 
Knoten zuriiokbleiben und sich weiterentwickeln, so isg dem zu 
entgegnen, dass man auch nach der Castration darer nicht sicher 
ist, wie Mackenrod t  in Halle berichtet hat. 

Im Ganzen sind 141 F/ille operirt. 4mal sind Recidive auf- 
getreten und yon den letzten 20 Operirten nur eine gestorben. DiG 
Gesammtmortalit/~t begr/~gt t8 pot. 

Obgleich nun diese Methode ungef/ihr dieselbe Mortalit~tt hat, 
wie die anderen, so hat sic doeh deswegen ihre Bereohtigung, weil 
sic yon den Beschwerden befreit bet erhaltener Fortpflanzungs- 
f/ihigkeit. 

Was die Technik betriffg, so hat Vortr. die Umsehniirung mit 
dem C-ummischlaueh aufgegeben. W/ihrend tier Assistent mi~ leichter 
Miihe den Geb/~rmntterhals gegen die Symphyse driiokt, wird das 
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Geschwulstbett forflaufend mi~ Catgut vern/iht. Zum Schluss wor- 
den noch 3 " 4  Seidonf/~den durchgeleg~ und fest geknotet. NaGh- 
blutungon sind danach nicht aufgotroten. 

Herr K a l f e n b a c h  (Hallo) bemerkt zur Diagnose der Salpin- 
girls, dass sieh anamnostisch auseinandorhalton 1/isst, ob die Er- 
krankung auf gonorrhoische odor septiseho Infection zuriickzufiihren 
sei. Im Anschluss an abnorme Secretion darf man gonorrhoischen, 
im Anschhss an mehrfacho Goburten soptischen Ursprung annehmen. 

Das schwierigste Capitol in Bezug auf die Bohandlung der 
Pyosalpinx ist die Indicationsstellung zur Operation. Das Volu- 
men daft nieht alloin massgobend sein. Wir wissen zwar fiber 
das spiitere Schicksal der Salpingitis gonorrhoiea sehr wonig, abet 
eino ganze Anzahl dersolben, die als junge Formen don gonorrhoi- 
schen Ursprung erkennen lassen, sind sp/itor nicht mehr nachzu- 
weison. 

S chau t a  stimmt der P~edner dahin bei, dass man nicht gleich 
mit dot Operation bei der Hand sein soil, die Massage abet will 
er nicht empfehlen, da dieso ungliicklicherweise moist Yon Unbe- 
rufenen ausgefiihrt wird. gedner wundert sich um so mohr fiber 
die l~mpfohlung derselben seitens Schauta ' s ,  da derselbe die 
Uterus/itzung und andere geizungon widerr~th. Er wiinscht fiir 
diose Indication eine rocht vorsichtige Formulirnng. 

Die t~inthoilung veto oporativ-technischen Standpunkte(Martin) 
hat den Vortragenden nicht befriedigt, obonso wonig will er sieh 
auf die bakteriologische Untersuchung w/~hrend der Operation vor- 
lasson. Wean man weiss, wie lango Zeit Baktoriologen yon Fach 
dazu brauchon, um ein positives gesultat zu fSrdern, mSchto es 
nieht gerathen sein, auf die kurze Untersuchung oinigor Dockglas- 
pr/iparate viel zu gebon. Ist man sicher vor Infection, worm die 
Untorsuchung negativ ausfio], und weiss man, wenn Stropt0kokken 
gofunden werden, ob dieso auch pathogen, virulent sind? 

Rednors Grundsatz ist, die S/icke mSglichst rasch aus den 
Adh/isionen zu 15sen, vorzuw/ilzen und sichor herauszubofSrdern. 
Je raschor dies golingt, desto goringor ist die Infoctionsgefahr. 
Ein Platzon dos Sackes wird sich nicht immer vermeidon lassen, 
die Folgen tier t~uptur sind abet verschieden. Oft ist das Peri- 
toneum ganz unempfindlich solbst gogen grosse Masson stinkenden 
Inhaltes. Weiter giebt es Inhalt verdachtigen Charaktors, der fiir 
das Peritoneum nicht gefi~hrlich ist, wohl abet fiir die Bauchwunde. 
W~hrend das Peritoneum dessolben Meister wird, man Pyosalpinx- 

39* 
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citer in grossen Massen ohne Schaden einfliessen lassen kann, ent- 
wickeln sieh Abscesse in dea Bauchdeckep, Fasciennecrosen, Unter- 
minirungen der Haut~ in denen man bakteriologisch nichts finder 
als Proteus. 

Von der Drainage oder dem zweizeitigen Operiren erhefft 
Redner keine Vortheile, sondern vielmehr vom rasehep Operiren, 
Schutz der Umgebung, Irrigation mit schwacher Bors~/arelSsung, 
schneller Beendigung und vollst/indigem Verschluss. 

Mart in  wolle die abgegrenzten Geschwiilste yon den durch- 
brechenden getreppt wissen, er selbst ha.be wenig yon den letzteren 
gesehen, wiirde sieh abet in diesen F/illen eher zur Drainage und 
zum Durchspiilen entschliessen. 

Herr Chrobak  (Wien) weist darauf hip, dass man friiher 
die Diagnose der Adnexerkrankungen in den Sectionsprotokollen 
nieht kannte. Die yon C h r o b a k - R o s t h o r n  ermittelte Frequenz 
22 pCt. entspricht ungefiihr der yon Schau ta  (18 pCt.). 

Was die Beurtheilung der H e i l ungse r fo lge  anlangt, so er- 
geben sich dabei sehr grosse Schwier igke i ten .  

Bet dem grossen Ipteresse, welches das spiitere SchicksM der 
behandelten Prauen beanspruehe, bedauert Redner, dass auch er 
yon Seiten der Operirten sp/iterhin nut wenig Daten bekommen 
konnte (will abet pur die bestimmten Nachrichten verwerthen, da 
nach seiner Ansicht die geheilten Kranken oher Naehricht geben, 
als die ungeheilten). Der Vergleich mit friiher in Bezug auf die 
subjectiven Beschwerden wird dadurch ersehwert, dass sich oft die 
gesammten Lebensbedingungen /indern. 

Chrobak  hat deshalb sein Hanptaugenmerk auf die 
A r b e i t s f / i h i g k e i t  gerichtet. Em grosset Unterschied besteht 
zwischen Xranken der Privat- Praxis und Kranken der I(liniken. 
Die IteilungsverMltnisse bet Privatkranken sind bet weitem besser, 
anderelseits aber wird man sieh bet diesen nieht so raseh zur 
Operation entsehliessen, da sie sich schonen und behandeln lassen 
kSpnen. Ausserdem wird man die Operation nicht so rasch vor- 
nehmen, wepn man als 2rivatarzt genSthigt ist, die eventuell wenig 
gcbesserten Kranken welter zu behandeln. 

Eine fernere Sehwierigkeit in der Beurtheilung der tteilungs- 
erfolge liegt in nns selbst. Die nnbewusste Eitelkeit in uns selbst 
1/isst uns die eigenen Erfolge schSner und besser auffassen, als die 
eines anderen, upd der eine fasst als geheilt auf, was der andere 
noch picht geheilt finder. Datum ist es heikel, die Resu l t a t e  
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des einen mit denen des andern za vergleichen, ganz abgesehen 
davon, dass der eine leicht, der andere sehwer, der eine bei noth- 
wendigen, der andere bei wenigcr nothwendigen F~llen operirt. 
Redner operirt nur in ganz nothwendigen F~llen. Die kliaischen 
l~esultate der ersten 40 F~lle bis October 1889 wurden yon R e s t -  
ho rn  verSffentlicht, yon October 1889 his Juli 1892 kamen 106 
weitere dazu, mit 5 Todesfs 4 starben im Anschluss an die 
Operation und 1 mehrere Monate sparer an Lungentaberculose. 
Von den 10i Operirten gingen 48 Antworten ein, das s u b j e c t i v e  
Befinden war 8 Mal zufriedenstelleM, 34 MaI gebessert, 3 Mal 
gleich geblieben und 3 Mal versehlechtert. Die A r b e i t s f ~ h i g -  
k c i t  aber war bei 26 vollkommen vorhanden, bei 16 gebessert, 
6 waren arbeitsunf~hig gebliebem 

In Bezug auf den E r n ~ h r u n g s z u s t a n d  waren 29 gebessert, 
6 gleich geblieben, 13 mager geworden. 

12 Mal war Pyosalpinx vorhanden, davon Sind 5 geheilt, 6 ge- 
bessert, yon einer ist der Zustand unbekannt. 

Ueber die alten 40 F~lle (yon denen 2 gestorben, 20 geheilt, 
13 gebessert, 4 ung~heilt waren) sind jetzt, 4 Jahre sparer, neue 
Nachrichten eingehol~: worden: Von den 29, welehe geantwortet 
haben, sind 18 vollkommen geheflt und arbeitsf~hig, 4 gebessert, 
4 ungeheilt. Dabei ist ein frfiher ungeheflter Fall jetzt geheflt, 
so dass also nach Ablauf yon 4 Jahren die Zahl der Geheilten 
etwas grSsser geworden ist. 

Wenn diese Erfolge im Ganzen nicht so giinstig sind, wie die 
z. B. yon S c h a u t a  angefiihrten, so liegt das vMleicht daran, 
dass bei C h r o b a k  nur sehr schwere F~lle operirt  werden, bei 
anderen auch leichtere. Aueh daft nicht vergessen werden, dass 
Seitens der Patientinnen oft noch der Furor o p e r a r i  hinzu kommt. 

Das Gesammtergebniss aber laatet: 
1. dass selbst in Rficksicht darauf, dass nur schwere F~lle 

operirt warden, eine Mortalit/~t yon 4 pot. b e s t e h t ;  
2. dass die Dauererfolge besser sind, als die Prim/irerfolge 

und 
3. dass die grSssere H/flffe der Frauen befreit ist yon Leiden 

und Sehmerzen, welehe ihr Leben verg~llten, ihre Arbeit 
unmSglieh machten. 

Perforationen, wie sic Mar t in  erw~hnt, hat Redner auch ge- 
sehen, es waren das die schlimmsten Pg, lle. Die Drainage, d. h. 
ein festes A u s s t o p f o n  der WundhShle, will or nioht entbehren un4 
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ha~ damit bisher gute Erfolge gehabt, dabei noch keinen Todes- 
fall erlebt. 

Was die Gefahr betrifft, die durch das Platzen der Sgcke 
entsteht, so ist der stinkendste Eiter oft nioht der gefghrlichste, 
und mehrfach ist es vorgekommen, dass Eiter, in dem durch die 
Untersuohung Streptokokken festgestellt wurden~ auf den Darmen 
versehmiert wurde, und trotzdem der Verlauf ein guter war. 

Die Massage halt l%edner bei Tubenerkrankungen fiir ein zwei- 
schneidiges Schwert und will sic nut einer kunstverstgndigen Hand 
gestatten, bei frischen Fallen aber fiberhaupt nicht erlauben. Eine 
grosse Gefahr liege in ihr, wenn sic yon techniseh nicht gebildeten 
Lenten oder gar yon den gewShnlichen Masseuren ausgefiihrt werde. 

Herr v. Wincke l :  M. tI.! Ich bin der Ansicht, dass man die 
sogenannten A d n e x o p e r a t i o n e n ,  doch nich{, wie es eigentlich 
gesehehen ist, blos auf die operative Behandlung der P y o s a l p i n x  
besehr/tnken sollte, sondern class wir, da zu den Adnexen ausser 
den Tuben auch die Ovarien und die versehiedenen Ligamente des 
Uterus geh~ren, alle die an diesen ausfiihrbaren Operationen zu- 
sammen besprechen sollten. 

Ich gehe daher auch noeh etwas welter, wie unser Herr Vor- 
sitzender, welcher blos diejenigen F/tlle hierzu reehne~, in welehen 
ein Adnextumor  nachweisbar ist, w/thrend wir bekanntlich nicht 
sehr selten in die Lage kommen, auch ohne das Vorhandensein 
einer Geschwulst durch Koeliotomie die kiinstliehe Trennung yon 
breiten Adhgsionen zwischen Ovarien, Tuben, Rectum und Uterus 
vorzunehmen. 

Auch mit der sogen. V e n t r o f i x a t i o  bei fixirter Retroflexio 
ist doch in der l%egel in sofern eine Adnexoperation vorzunehmen, 
als wir nicht blos den Uterus loslSsen~ sondern auch die Beweg- 
liehkeit und normale Gestalt der durch Adhasionen fixirten, ver- 
lagerten und abgeknickten Tuben und Ovarien wieder herzustellen 
suchen sollen. 

Die Massage vermag ja vielerlei in dieser BeziehUng zu leisten, 
aber es giebt doch unter deu fast bei 33 pCt. aller weiblichen 
Leichen nachweisbaren Adnexerkrankungen so viele, theils fiber- 
einander befindliche, thefts breite fl/tchenhafte ausserst feste Ver- 
waehsungen, welche wir n i c h t  dureh sie trennen k6nnen, well sic 
zu lest oder unserer Hand gar nicht zug/tngig sind, so dass die 
Koeliotomie - -  und zwar naeh meiuen Untersuchungen an Leiehen 
n etwa 10 pot, dieser FKlle doeh unerl~ssl[ch bleibt. 
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Die Massage kann ausserdem, da in don friiheren Stadien bet 
geringer Ausdehnung der Pyosalpinx diese keineswegs immer sicher 
zu diagnostioiren ist, entsohieden schs sein; so beebaehtete ieh 
im Ansehluss an eine solche das wiederhol~e Auftreten eines dem 
pyiimischen sehr /thnliohen, wenn auoh leichten Ict~erus und dann 
rasches Wachsen dor Pyosalpinx, die bet der Koeliotomie platzte; 
die Patientin wurde gliicklicherweise hergest, ellt. 

Herrn Schauta  mSchte ich fragen, wie eres mit dem Ovarium 
der e rk rank ten  nnd mit den AnMngen der gesunden Seite ge- 
halten hat; ob er beide moist, resp. ersteres jedesmM exstir- 
pirt hat? 

Uebrigens babe ich sowohl die par t ie l le  Resection yon 
Ovarien, als aueh die Salp ingostomie  in der yon H. W. Freund  
und A. Martin besohriebenen Weise 5fter ausgefiihrt und bin der 
Ansicht, dass diese, wie fiberhaupt alle mSgliohst eonservat iven 
Operationen an den Adnexen mehr und mehr zur Goltung gelangen 
werden. 

Herr Zweifel (Leipzig) kann auf 140 F•lle mit 1 Todesfall 
zuriiekblicken. Bet allen jiingeren Personen wurde regelmiissig 
10varium zuriiekgelassen odor die Ovarialrosection ausgeftihrt, um 
die Frauen in gesehleohflieher Beziehung nioht zu verstiimmeln. 
Z. h/tlt daran fest, dass man vor der Operation die Diagnose 
stelien kann, ob der Tubeninhalt gonorrhoiseher Natur ist odor 
Streptokokken odor Kapselkokken enth~lt, odor jauehig ist. 

Auf alas Fieber ist dabei kein Hauptgewicht zu legen, da es 
fehlen kann, werthvoll sind dagegen die Verh~ltnisse tier Menstrua- 
tion, weil dutch Gonorrhoe die Uterusschleimhaut in Mitleiden- 
schaft gezogen wird, w/ihrend die Streptokokken das nieht thun. 
Bei allen Tubenerkrankungen abet hat man sich vor intrauteriner 
Therapie in Aeht zu nehmen, sogar das Einlegen yon Laminaria 
und eine einfache Sondirung kSnnen bedeutende Versehlimmerungen 
verursaehen. 

Schauta ' s  Empfehlung der Massage will Z. nur fiir ehronische 
Fiflle gelten lassen. So werthvoll und so entscheidend fiber das 
Leben der Frau eine Untersuchung des Eiters w/ihrend tier 0pe- 
ration auch sein mag, so wenig erfiillbar ist dieser Wunseh, und 
der yon Schauta  angegebene Weg ist nnvollkommen. F//rbeprit- 
parate sind nieht entscheidend, kSnnen fiber die Virulenz der Kokken 
keinen Aufsohluss geben. Besser ist es, f i l e  0perationen so ein- 
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zuriehten, als ob man bet jeder mit der grSssten Infeetionsgefahr 
zu reehnen h~tte. 

Die Abgrenzung des Operationsfeldes geschieht derart, dass 
kein Eiter in die BauchhShle kommen kann. Redner eventrirt 
stets die Darmschlingen und operirt dann mit trockenen Tiiehern 
und Tupfern, mit trookenen Instrumenten. Soweit es die Ver- 
wachsungen zulassen, trennt er sie s~umpf, 15st die festeren, 
/~lteren abwechselnd mit tier Scheere und stumpf mit dem Finger, 
bis er sich in die Tiefe des Douglas'schen Raumes hinabgegraben 
hat, trennt dann, das Operationsfeld mit electrischer Stirnlampe 
beleuchtend, unter stetem Nachriieken yon Tupfern yon unten her 
los, bis er seitlich gegen das Foramen ischiadieum gelangt, we die 
Tube aufklebt. Wenn dortder Sack platzt, wird alles mit Tupfern 
umgrenzt und der Niter aufgefangen. Wenn bet eitrigem Inhatt 
die LoslSsung unten nicht gut gelingen will, wird die Oeffnung 
o ben gemacht und nun mit Geduld Tropfen fiir Tropfen mit Tupfera 
aufgefangen, bis kein Niter mehr kommt, dann wird geSffnet, vell- 
st~ndig ausgeleert, die Oeffnung wieder gesehlossen und nun wetter 
minirt. 

Die Beckenhochlagerung wonder Redner nieht an, er ist mit 
der Lagerung auf dem Martin'schen Tisehe sehr zufrieden, denn 
falls Niter d~s Operationsfeld iiberschwemmt, kommt er nicht an 
die Darmsehlingen. Selbst wend der Sack p[atzt und Strepto- 
kokken im Niter sind, wird alles mit trockenen Tupfern ausge- 
tupft, aber niemals drainirt. Auch die Ausstopfung wird nicht 
angewendet, sondern alas Hauptgewicht gelegt auf Troekenlegung 
des 0peratibnsfeldes, Schutz des Peritoneums vor Niter und voll- 
st/~ndigen Absohluss. 

Redner hat nie zweizeitig operirt, und maeht keinen Unter- 
schied, ob die Geschwulst gross odor klein, verwaohsen odor nicht 
verwaehsen ist. Mehrmals wurden harte flgochenhafte Verwaeh- 
sungen mit dem Rectum mit der Cooper'sehen Seheere getrennt, 
die Stelle iibern~ht, und selbst, als einmal mit der Nadel alas 
Rectum durchstochen war, mit gutem Nrfolge ohne Drainage 
versenkt. 

Der gute Erfolg ist neben der Asepsis vor allem der vollst/~n- 
digen Trockenleg~ng zuzuschreiben. 

Herr Wertheim (Wien) tritt f/it die Methodik und die be- 
rechtigten Vorziige der yon ihm auf Schauta ' s  Anregung bin 
unternommenen Niteruntersuchuagen eta. In den wichtigsten 
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F~illen, bei Anwesenheit yon Streptokokken, ist die mikroskopische 
Diagnose leicht. Das Anfertigea dauert nicht l/~nger als 2 bis 
3 Minuten, und ein Durchmustern schon weniger Gesichtsfelder 
l~tsst die Diagnose stellen. Schwierig kann nur die Differential- 
diagnose zwischen Gonokokken und Staphylokokken sein, wobci 
aber die Anordnung in den Zellen und die Gram'scho F/~rbung 
Aufsehluss geben muss. Bis zur AuslSsung der Eiters~;cke hat man 
Zeit genug, die Pr~parate fertig zu stellen. Die nSthige Uebung 
ist bald zu erwerben. So sicher wie die Ziiohtung ist allerdings 
die mikroskopischo Untersuchung nieht, ffir den gewollten Zweek 
reiehto sio abet erfahrungsgem/~ss aus. Sind die Bakterien so 
sp/trlich, dass sie dem Auge entgehen, so schaden sie auch dem 
Bauchfell nicht, und sollte man sieh nicht getrauen, die Differential- 
diagnose zu stollon, entsoheide man sich ffir das gef~hrlichero Virus. 
Boweisend ffir die Loistungsf/~higkeit der mikroskopisohen Durch- 
forschung ist der Umstand, dass in allen den Fgollon nur 4 Mal 
dutch die Ziiehtung eine Correctur mSglich wurde: 3 M~I, als 
mikroskopiseh niehts gefunden war, fanden sioh Gonokokken, 1 Mal, 
als die Differentialdiagnose nieht mSglieh war, ergab die Ziichtung 
Gonokokken. 

Was den Worth der so mannigfaltig beurtheilten BanGhhShlen- 
tamponade anlangt, so diirfte wohl der Gedanke maassgebend sein, 
der einen allgemein anerkannten ehirurgischen Grnndsatz bildet, 
dass man n~mlieh eine infi~irte Wunde nicht abschliesseu soil, 
eben so wenig in der Ilaut, als in der BauchhShle. 

Jedenfalls schadet die Tamponade bei nieht virulenten Kokken 
nieht, ob sie fibrigens virulent sind, erfahren wit aueh dureh die 
Guitar nieht; im Allgemeinen verlieren sie aber ihre Virulenz 
nicht leieht. 

In einem Falle hatte ein Ungeiibter die mikroskopiseho 
Diagnose gestellt: keine Bakterien, sondern ~'arbniedersehlgoge, so 
dass die BauehhShle gesohlossen wurde. Als naoh der Operation 
das Pr~parat contr01irt wurde, fanden sich Streptokokken, die 
Patientin starb 24 Stunden post operationem. 

Die Versehiedenheiten im Verlaufe nach Eieeransfluss sind 
aueh in der Menge der Bakterien zu suehen, welche auf das Peri- 
toneum gelangen, ferner aber aueh auf das unterschiedliehe Ver- 
halten des einzelnen Peritoneum gegenfib erder Infection (G r a w i t z). 

Herr Abel  (Leipzig) beriohtet fiber Ovar ien-Reseo t ionen .  
Bei einsei~iger Pyosalpinx sell man die Tube tier aaderen Seite eat- 
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fernen, alas O~arium dagegen, wenn es makroskopiseh gesund er- 
seheint, zuriicklassen. Bei doppelseitigem Mitergriffenseiu der 
Ovarien wurde das weniger erkrankte in 11 F~llen reseeir t .  
L/tsst sich ein gesundes StiiGk yon ~h--1/4 der Gr5sse des nor- 
malen Ovariums erhalten, so bleibt die Menstruation erhalten, es 
treten keine heftigen Ausfallerseheinungen auf. Die Reeonvalesoenz 
war nur in einem Fall gestSrt: perimetritisches Exsudat; Wieder- 
erkrankung des Ovarienrestes nicht beobachtet, die Kranken waren 
mit dem Operationsresultat wohl zufrieden und arbeitsfs 

Zur Erha l tung  der ConoepUonsmSgliohkei t  wurden 
20varienreseetionen und 6 Salpingostomieen ausgefiihrt, hierbei 
die Tube stets an der Stelle des Ostium abdominale wiedererSffnet. 
Der schon auf dem vorigen Congress disoutirte Todesfall: Salping- 
ostomie bei einseitiger Pyesalpinx is~ nooh der einzige Exitus auf 
140 Salgingo-Oephoreetomieen. Conoipirt hat nooh keine tier 
Kranken, die geconvalesoenz war ungestSrt, die granken hubert 
die friiheren Beschwerden verloren, fiihlen sieh vSllig wohl und 
sind gut arbeitsf~hig. (Selbstberieht) 

Herr Mackenrodt  (Berlin) reehnet die Operationen an den 
Ovarien aueh zu den Adnexoperationen und kommt auf die Bedeu- 
tung derselben fiir die Psyehosen zu sprechen. 

Im Allgemeinen herrseht grosse Abneigung gegen die Adnex- 
operationen bei PsyGhose wegen vieler Misserfolge. M. hat einige 
F~lle mit Gliiek operir~, we sioh e rk rank to  Adnexe fanden. 
ginmal bei periodischer Manie, ebenso bei einer Paranoischen mit 
zunehmender IntolleetstSrung, welcher er einen linksseitigen Tumor 
entfernte. Eine weitere, jetzt gebeilte Kranke litt an Depressions- 
zust/~nden und Epilepsie, bei welcher durch Palpation des O~arium 
ein Anfall ausgelSst werden konnte. Eifier ]~pileptischen ohne 
IntelleetstSrung, abet mit Aura yon einem Ogarium ausgehend wurde 
ein faustgrosser Tumor mit folgender Heilung enffernt, t~ine er- 
werbsunf~thige I-Iysterische hat A. Martin vet einem halben Jahre 
operirt, diese ist jetzt gesund und erwerbsf~hig. 

M. griindet auf' diese Ausfiihrungen den Versehlag, die in 
Irrenh//usern befindliehen Frauen, welehe an Adnexerkrankungen 
leiden, gyns Therapie zug~nglieh zu maehen. 

Bei Descensus ovarii, der fiir gewShnlieh keine Beschwerden 
maeht, in 2 F~llen abet mit Stauung uud Dislocation der Ovarien, 
verbuuden mit Verl/ingerung des Ligamentum iafandibulopolvieum 
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einherging, hat M. dureh Verk~irzung des letzteren mittels einer 
dureh dasselbe gelegten Nadel Heihng erzielt. 

Da die Infection der Adnexe nieht blos auf dem Wege durch 
die Tuben, sondern vor allen Dingen dureh die Lymphbahn start- 
time, will M. die Aussehabung empfehlen, um weitere Versehlep- 
pung yon Eiter yon dem Uterus ans zu verhindern. 

Herr Leopo ld  (Dresden): Da die anatomisehe Betraehtung 
der Ovarien bei gonorrhoiseher oder sonst infeetiSser Salpingitis 
lehrt, dass die ]~ntziindung gern auf die Ovarien iibergeht, umso- 
mehr als sie in den bei der menstruellen Follikelreifung und-Ber- 
stung sich 5ffnenden Follikeln eine frisehe Wunde und damit 
einen bequemen Nghrboden findet, so hat das Zuriieklassen der 
Ogarien bei infeetiSser Salpingitis seine grossen Bedenken und ist 
ira Interesse der Kranken nich* empfehlenswerth. 

Was nun die besonders schweren Falle yon ehroniseher Sal- 
pingitis und Oophoritis mit Durehbru& in andere Organe, nament- 
lieh in das Rectum betrifft, so zieht es L. vor, da er die Entfer- 
hung dureh die Laparotomie fiir gefahrlieher Mlt, die erkrankten 
Organe sammt Uterus dureh die v a g i n a l e  T o t a l e x s t i r p a t i o n  
zu entfernen. 

Von 24 so operirten Frauen, bei denen die Tuben und Ovarien 
zum Theil in S/teke yon Kinderfaustgr6sse und dariiber verwandelt, 
mit Eiter gefallt und mit der Naohbarsehaft auf das festeste ver- 
15thet waren, ist nur 1 gestorben. 

Herr Ki is tner  (Dorpat) weist auf die S&wierigkeit bin, die na- 
mentlieh dureh die fl~ehenhaften Adh~sionen gegeben sind. Diese wer- 
den meist mit dem Finger, oder Wie Z wei fe l  angiebt, mit Seheere 
und Pinee~te getrennt. Die s~rangfSrmigen Adhg, sionen werden 
auch gewShnlieh stumpf getrennt, nur wenn sie sehr lest sind, 
besteht die Gefahr, dass der Tubensaek oder die Naehbarorgane 
einreissen. Besser is~ es dann aueh, diese mittels der Seheere, 
oder wie Redner vorzieh~, mit dem Paquelin zu trennen, indem 
die Adh/~sionen angehakt und auf einer kleinen Rinne durehge- 
brannt werden. 

Herr L. L a n d a u  (Berlin) erw~;hnt die Totalexstirpation nach 
P 6 a n- S e g o n d, die er wiederholt bei Pyosalpinx (nicht wegen Pyo- 
salpinx) mit gutem Erfolge auszufiihren Gelegenheit hatte. Zu Gunsten 
dieser Operation spreehen die Reeonvalescenz, welche glatter war, 
als nach Laparotomien, die Vermeidung des BauGhschni~tes und die 
Leiehtigkeit der Ausfiihrung. 
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3. Sitzung, Sonnabend, den 27. Mai, 7 his 12 Uhr Vorm. 

Zuniehst fiihrte im Operationszimmer der Frauenklinik Herr 
M a o k e n r o d t (Berlin) seine Vaginofixation mit vorderer Kolporraphie 
aus. Dann folgten die mit Demonstrationen verbundenen Vortrige: 

Herr Zweifel  (Leipzig) zeigt eine A b i n d e r u n g  des Becken-  
messers  yon Skutsoh.  In dem neuen Instrument ist der Bleiarm 
ersetzt dutch einen Arm aus Stahh'ohr, der dureh 3 Doppelkugel- 
gelenke die Fihigkeit erhilt,  abgebogen zu warden, wie der Blei- 
arm am Skutsch'schen Beckenmesser. Es warde diese Abi~nderung 
getroffen, weil der Blei~rm stark federt, was die Messung leicht un- 
genau maeht und weft derselbe bald unbrauehbar wird und abbrieht. 
Sollte je eines der Kugelgelenke scMaff werden, so braueht man 
nur eine Sehraube etwas stirker anzuziehen. 

Herr Win te r  (Berlin) zeigt eine geburtshiilfliehe Tasehe flit 
den poliklinischen Gebraueh, bestehend aus einem goffer mit den 
nSthigen Gerathsehaften und einem Sterilisationsapparat fiir Instru- 
mellte und ausserdem 2 an den Koffer zu befesfigenden Leder- 
tasehen, in welehen sich die in Segeltuch eingehiillten Instrumente 
befinden. Zugleieh demonstrirt W. einen darin befindlichen, yon 
ihm modifioirten Auvard'schen Cephalotribe, weloher nach dem 
Anlegen nioht mehr im Schloss auseinander springen sell, wie das 
bet dem urspriingliehen Modell geschah. Der :preis der Tasche 
betr~gt 440 Mark, 140 Mark ohne [ns~rumente. 

Herr F e h l i n g  (Basel) zeigt: 
1. Den in natiirlicher OrSsse nach dem Leben genommenen 

Gipsabguss der ~usseren Gesohlechtstheile eines Palles yon Her- 
maphroditismus femininus ext. Man sieht eine 5 cm lunge Clitoris 
mit seichter l%inne, einen :penis vortiusehend, darunter die Harn- 
rShrenmiindung, wetter hinten die enge VaginalSffnung, vom Anus 
durch einen schmalen Damm getrennt. In der rechten grossen Kalix 
lag das eine Ovar.; das andere fund sich bet ider Operation zu einem 
grossen Ovarialsarcom degenerirt; ausserdem ein infanfiler Uterus. 

2. Eierstoek, 17 cm lang, bet annghernd norma]er Form und 
Dicke; die mikroskopisehe Untersuchung desselben ergiebt intersti- 
tielle Oophoritis mit ZurCioktreten der Follike]. Der Eierstook ist 
zu dieser Linge durch eta in der hiateren :Platte des Ligam. latum 
sin. eutwickeltes subserSses grosses Myom ausgedehnt worden, welches 
sammt dem U~erus dutch amputatio uteri supravag, en~fernt wurde. 

3. Pr~parat einer Tubengraviditit, das dureh Laparotomie im 
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4. Monate der Schwangerschaft gewonnen wurde. Der Fbtus war 
friseh abgestorben, in der Bauchh•hle kein Blur, der mittlere und 
/iussere Theil der Tube in einen eif6rmigen Sack mit derber Wan- 
dung verwandelt, yon der /~usseren Oeffnung sammt Pimbrien ist 
nichts aufzufinden. Auf dem Durehschnitt zeigt sieh ausgezeichnet 
dis Bild des yon Breus  beschriebenen tuberbsen subchorialen H/~ma- 
toms; doch war der F5tus nicht, wie in den yon Breus beschrie- 
benen Fiillen, in der Entwiokelung zuriickgeblieben. (Selbstbericht.) 

Herr A. Mart in  (Berlin): Demonstrationen you Tuben- 
sehwangerschaf t .  

Im Ansehluss an das Pri~parat yon Herrn Feh l ing  wird zu- 
ni~cbst eine Abbildung yon einem jenem gleichenden •alle vorge- 
legt. Das nicht geborstene Ei liegt in dem nicht geborstenen 
Fruchthalter. Die W/inde desselben sind unverletzt erhalten, das 
Fimbrienende durchg/ingig. Das ]~i selbst is~ yon Blutgerinnseln 
durchsetzt, der Amnionsaek ist dadurch auf ein Minimum zusammen- 
gedr/ingt. Darin liegt der dem 4. Monat entsprechende .Pbtus, 
friseh abgestorben. 

Sod~,nn legt A. M. ein Pr/iparat yon Gravid i tas  ovar ia l is  
vet. Die extrauterine SchwangerschaR war 1891 diagnosticirt 
worden. Das Kind starb ab, die Frau genus nach schwerer Peri- 
tonitis. Naeh ca. 17 Jahren erkrankte sic an Carcinoma eolli. 
Bei der deshalb vorgenommenen Operation wurde zunb;chst per 
Laparotomiam der Pruchtsack entfernt~ dann soforg die iibrigen 
Adnexe mit dem Uterus yon oben her. Pat. genus. Das zum 
Lithop/idion verwandelte Kind sass im linken Ovarium. Das Pr/i- 
parat zeigt Uterus, Ovar. dext., beide Tuben. Das Ligamentum 
Or. sin. zieht zum Fruchthalter hin, der sich ira Ovar. sin. ent- 
wiekelt hatte. 

3 Pr/tparate yon Ovar i a l tuba ,  complicirt mit Sehwanger- 
schaft. 2 Mal sitzt das ]~i, resp. das seine Triimmer umschliessende 
H/imatom in der Tube. In dem 3. Falle lag das bert. Bht-  
gerinnsel mit den Chorionzotten in dem Ogarialsacke, w/ihrend in 
der Tube keine Spur einer Einbet~ung nachweisbar ist (Ovarial -  
s e h w a n g e r s e h a f t  bei Ovarialtuba). 

Ein weiteres Prg, parat zeigt ein noeh in tac tes  Ei aus dem 
2. Monat in situ in der Tube. 

Sodann wird ein Prb;parat demonstrirt, welches ein im Isthmus 
tubae sitzendes, dutch Bluterguss zertriimmertes El, dessen Frucht- 
sack durch eine peritonitische Schwiele nach dor Ampulle lain ab- 
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geschniirt ist. Trotzdem ist das Blur durch den Engpass hindureh 
in die Ampulla und duroh das offene Ostium abdominale in die 
B~uehhShle gelangt. Der Blutpfropf hat das 0stium vollst/~ndig 
verlegt, Nne sp/~tere Blutung hat die Ampulla ad extremum ge- 
dehnt; an einer fernab vom Ostium gelegenen Stelle ist die Wand 
bis zur Berstung gespannt, die blauschwarzeu Gerinnsel scheinen 
durch die noch intacte Wand hinduroh: Tubare r  Abor t  mit se- 
cunds  beginnender tluptur. 

Zuletzt wird ein Praparat yon S t i e l t o r s i o n  der gesehws 
gerten Tuba mit dem zugehSr igen Ovarium vorgelegt. Pat. 
kam mit den bekannten Symptomen tier Torsion yon Beckeneinge- 
weiden zur Operation. Tube und 0varium waren mit Blur im- 
pr~gnirt. Ostium tubae abdom, durc, hg/ingig. Das Ei (2.--3, Men.) 
intact, aber nut mit bhtigem Detritus gefiillt -- ein taubes Ei 
ohne PStus. Die Unterbindung musste knapp median yon der Unter- 
bindungsstelle vorgenommen werden. Pat. genas. (Selbstberieht.) 

Herr S/~nger (Leipzig) spricht an der Hand yon 5 demonstrirten 
Pr~;paraten: Ueber  Organ i sa t ion  yon H~matocelen .  

Die H/~matocelen, welehe als p er i tu  bar e Blutergiisse mit der 
prim~ren H/~matosalpinx in Verbindung bleiben , kSnnen je naeh 
Lage des Ostium abdominale ~ubae retrouterin oder lateral liegen. 
Man unterseheidet 2 Arten: diffuse und solit/~re It/~matoeelen. 
Bei den diffusen sitzt das Blur in den Masehenr//umen fadiger und 
membranSser Adh/~sionen, wird durch diese abgekapselt und rasch 
resorbirt, bei den solit//ren I-I/~matocelen ist es zu einem einzigen 
rundliehen Tumor zusammengeballt, der mit der Umgebung nieh~ 
allseitig verwaehsen zu sein braueht, sondern streekenweise frei in 
die BauehhShle ragt. Der weiche breiige Inhalt der solit/iren 
H/~matoeele wird yon geronnenem Nut  gebildet und yon einer 
festen RiMe oder Kapsel umsehlossen. Zwisehen dieser und der 
Umgebung befindet sich stets eine feine, loekere Zwischenschieht, 
sodass  eine sol i t~re  t t /~matoeele vo l l s t~nd ig  ausgesoh/~lt 
we rden kann  gleich einer allseitig verwaohsenen Cyste. 

Diese Kapsel  der solit~ren H~matoeele ist die ,,erstarrte 
RiMe" des Blutergusses und wird aus diesem, nieht yon der Um- 
gebung gebildet. 

Um diese solit~re H/~matoeele yon tuboabdominaler Mole, tubo- 
ampull/~rem Fruchthalter, Ogarialh/~matom oder ovarieller Blutoyste 
zu unterseheiden, client makroskopiseh die Einmiindung des Fire- 
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brienendes der Tube in die H/im~toeele, sowie die Gegenwart des 
Ovarium. Mikroskopisoh besteht die gapsel arts Fibr in ,  in 
der inneren~ jiingeren Schicht aus feinfaserigem, spinngewebartigem, 
in der Mittelschieh~ aus verdichtetem, breitem, an Ne~zknorpel er- 
innerndem Maschenwerk (canalisirtem Fibrin), in der s 
Schicht aus welligen, bandartigen, wie comprimirten Ziigen. In 
den Maschen und Spalten der Innen- und Mittelschicht befinden 
sich zahlreiche runde und spindelige Leucocyten, in der ~usseren 
wiegen schollige, stark f/~rbbare Kernsubstanzen (comprimirte 
Zellen) vor. Mit dem Vordringen der Capillaren yon aussen her, 
die im frischesten Stadium noeh nicht vorhanden sind, mehr~ sich 
die Zahl der Leucoeyten, welche die Maschen und Spalten der 
Fibrinlagen allm/~lig dicht durehsetzen. Auffallend ist die geringe 
Menge eingesprengten Blutpigments. In der s yon 3 bis 
4 mm dicker Wandung umschlossenen KapseI fund sich nur noeh eine 
ganz geringe Menge briiunlicher, blu~ig-w~ssriger Fl~ssigkeit. 

B i ldung  und Riiekbildung der solit~ren H/~matocele ist 
demnach folgendermassen anzunehmen: Langsame Entstehung des 
Blutergusses, Gerinnung yon aussen nach innen zu unter Abschei- 
dung yon lquclein (Alex. Schmidt) seitens der entziindlieh ge- 
reizten Umgebung, wodurch eine raschere und st/~rkere Fibrinabfa- 
gerung der Peripherie, eine Fibrinkapsel, zu Stande kommt. Ver- 
diekung derselben durch weitere Fibrinniederschl~ge auf deren 
Innenseite. Verdichtung der Fibrinkapsel dureh Druek yon aussen 
und innen. Station/trbleiben der Kapsel auf mehrere (3--4) Woehen. 
Dann Eindringen yon neugebildeten Gef~ssen aus der yon den um- 
gebenden Organtheilen ausgehendeu vascularen Zwischenschicht. 
Vordringen tier Capillaren his zu den inneren weiehen Cruormassen, 
allm/ilige Verfliissigung und Aufsaugung derselben. Zugleich dichte 
Durchsetzung der Fibrinschwarten yon LeucoGyten, wodurch deren 
Zerfall eingeleitet wird. Schliesslieh Versehwinden des inneren 
I-Iohlraumes~ Aneinanderlegen tier inneren W~nde der Kapsel, Um- 
wandlung derselben in eine plat~enartige Masse und endlich in 
narbiges Bindegewebe, in eine Pseudomembran. 

Zu diesem Umwandhngsprocess sind Monate bis Jahre er- 
forderlieh. 

Frische solitare It/tmatocelen mit diinnen rauhen W~nden 
bersten leicht, 2--3 Woehen nach Bildung der tt/imatocele ist die 
Kapsel lest genug, um ausgeschitlt werden zu k6nnen. 

Vortr. empfiehlt bei Itama~ocele start der Elytrotomie prinei- 
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piell die Cbliotomie, iiberhaupt die activ-e Behandlung des Tuben- 
aborts, gerade nachdem der durch die acute Blutung bediugte Shock 
vorfibergegangen ist, Tuba und H/~matocele sich abgekapselt haben. 
Durch die pr/~ventive Abklemmung der Vasa spermatica und ute- 
rina, sowie dureh die Tampon-Drainage nach Mikulicz lassen sich 
die Blutungen beherrschen. In den letzten 15 Monarch hat Vortr. 
allein 10 F/ille yon friihzeitiger Tubenruptur, completen und in- 
completen Tubenabort, sowie 1 Fall yon Tubenmole, theils mit 
diffuser, theils mit solit/trer H//matocele operirt und glatt zur Hei- 
lung gebracht. 

(Bericht nach dem zurVerfiigung gestellten Vortrage angefertigt.) 
Herr Olshausen (Berlin) demonstrirt ein Uteruspr/~parat nach 

iiberstandenem Kaiserschnitt. Die Frau starb 94 Jahr sp/~ter in 
der Narcose ether chirurgischen Operation. An der Vorderwand 
befinden sieh AdMsionen, die Narbe ist nicht sichtbar. Vortr. hat 
in 10 F/~llen nach einander die Catgutnaht angewendet, die gut ge- 
halten hat. In 2 F~llen, welche wieder schwanger geworden 
waren, war yon der Narbe nichts mehr zu sehen, die Nahtstelle 
war night verdannt, durehaus dicht und test. Der Hauptwerth ist 
auf die Ausfiihrung der Naht zu legen, kS werden vide, bis 14 
N/~hte gelegt und zwisehen den tiefen N//hten fortlaufend nicht 
bl6s das Peritoneum, sondern auch die Muskelschicht mitgefasst. 
Aueh die Bauchnaht bet Laparotomien in dieser Weise ist zu 
empfehlen, well namentlich diinne Bauchdeeken durch die gewbhn- 
lichen Knopfn/~hte nur noeh diinner werden, sodass Hernien fast 
nnausbleiblich sin& 

Herr G o t t s e h a l k  (Berlin): D e m o n s t r a t i o n  eines mi t  
g l a t t e m  Erfo lge  dureh d i e L a p a r o t o m i e  gewonnenen Li tho-  
padion,  alas g le iehze i t ig  eine reine J~'orm yon 0 w r i a l -  
s c h w ~ n g e r s c h a f t  da rs te l l t .  (Selbstberieht.) 

Dasselbe entstammt ether 54j/ihr. Patientin, welche es fiber 
30 Jahre  mit grbsseren oder geringeren Besehwerden getragen 
hatte. Incarcerationserscheinnngen nOtbigten G. zur Operation, die 
durch zahlreiche Adh/~sionen sehr erschwert war. I)er kindliche 
Seh//del war im kleinen Beeken ganz unbeweglich test ant dem 
Beckenboden eingekeilt nnd butte ein g/inseeigrosses Loeb in der 
Excavatio vesico-uterina bedingt. Der Uterus war nach hinten an 
das Kreuzbein angedr/ingt. Der mit ether ziemlich dicken Xalk- 
halle versehene Fruchtsack sitzt in einem gesehlossenen Sack yon 
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Ovarialgewebe. Der Tumor verhielt sich auch topographisch zum 
Uterus wie ein Ova rialtumor, die zugehSrige linke Tube ist lang- 
ausgezogen, aber ganz intact. Das Lithopidion wiogt 5 Pfund und 
ist gut erhalten. Der Tumor inserirte auf der hintoren Fl~che 
des linken Lig. lat. und am Lig. infundibulo-pelvicum. 

(Das Priparat sell in diesem Archiv genauer beschrieben 
werden.) 

Herr Gebhard (Berlin) demonstrirt Culturon des Bacterium 
cell commune, welches er in 7 Fillen yon Tympania uteri theils 
in Reineultur, theils zusammen mit Streptococcus pyogones gefun- 
den hat. Da das Bacterium coil auch auf nicht zuckerhaltigem 
N/ihrboden unter Umst/inden Gas zu erzeugen vermag, so hilt Vortr. 
dasselbe fiir den Erreger der Tympania uteri. 

Herr Diihrssen (Berlin). Demonst ra t ion  eines Fa l les  
yon I-Iydrorrhoea uteri  gravidi. 

D. zeigt eine 8 monatliche Frucht nebst Nachgeburt, an wel- 
thor deutliche Compressionserscheinungen seitens der retinirten 
Fliissigkeit siehtbar sind. Der Kopf des Kindes, welches in Steiss- 
lage leicht geboren wurde and 1 Stunde lebte, ist stark seitlich 
zusammengedriiekt. Die grosse, geschwollene, blassroth aussehende 
Placenta ist yon einem dicken Deoiduaiiberzug bedeckt. Die De- 
eidua weist deutlieh siehtbare 0effnungen und unter dem Mikro- 
skop a~sgesprochene entziindliehe Ver/inderungen auf. Zahlreiche 
Hohlr/iume, yon welchen das kleinzellig infiltrirte Grundgewebe 
durchsetzt wird, ist D. geneigt theilweise fiir Lymphgef~sse zu 
halten, aus welchen die abgesonderte milchige Fliissigkeit stammte, 
und glaubt an Vorkommen yon Lymphorrhoea uteri gravidi. 

Die Eltern und der Mann der Frau hatten Lues. Auch in 
der ersten Schwangerschaft ging mehrmals Wasser in gr5sserer 
Menge ab. Von der Mitre der 2. Schwangerschaft ab betrug der 
tigliche Wasserabgang bis zu 30 g. 

(Im 7. Monat war tier Uterus sehr gross, die angestaute 
Fliissigkeit hemmte aber die gleichm/tssJge Ausdehnung des Ei- 
saekes wie auch des kindliehen Sch/idels.) 

Herr F r i n k e l  (Breslau) demonstrirt Pr/~parate yon einer 
eigenthiimliehen Erkrankung der Portio vaginMis. Eine 34jihr. 
Frau hatte eino Erosion mit dickem festem, weiss aussehendem 
Belag, der sieh mit der Curette abschaben liess, sich abet in 
14 Tagen wieder erneuerte. Erst als die Stelle mit dem Paquelin 
behanclelt wurde, bildete sich normale Haut. Mikroskopiseh erwies 

Arohiv f. Gyliikologie. Bd. XLIV. Lift. 3. ~ 0  
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sich der Belag als sehr verdickte Epithelschicht, welche zum grSss- 
ten Theft nekrotisch war, darunter befand sich Hyper/~mie und 
Infiltration. (Wurde wie Redner bemerkt, v6n W i n c k e l  als Kol- 
p i t i s  g u m m o s a  beschrieben.) 

2. berichtet er fiber einen Fall yon fiber zweimannsfaustgrosser 
Pycsalpinx, welche untrennbar mit der Beckenwand verwachsen, 
naeh dem Mastdarm durchgebrSchen war und mit der Scheide 
communicirte. Wurde nach zweimaliger vaginaler Punktion und 
Ausspfilung geheilt. 

Herr Abe l  (Leipzig)demcnstrirt einen aus Nickel gefertigten 
geburtshilflichen Xasten, in welcbem sieh ausser allen nSthigen 
Ger/ithen nur die Instrumente ffir Z/mgenentbindung und Abort 
befinden. Preis 290 Mark. 

Herr L. P r o c h o w n i e k  (Hamburg): Die Sehede 'sche D r a h t -  
n a h t  der  B a u e h w u n d o n  und ih re  Er fo lge .  (Eigener Berieht.) 

Nicht mit Unrecht bezichtigt Schode  ]) die Gynaekolcgen, 
dass die Hoilung der nach Bauchoperationen auftretenden Briiehe 
sic ziemlich kalt gelassen babe Donn mSgen auch Entstehung und 
Verhfitung derselben vielfach in Wort und Schrift besprochen 
worden soin, so wird dcch auf dauernde operative Besserung erst 
in neuesten VerSffentlichungen wieder Rficksicht genommen. 2) 

Als sicherste Verhfitungsmittel sind Asepsis, Schnittffihrung 
und erste Verheilung der Wunde allgemein anerkannt; die H~ufig- 
keit der Bauchbriiche sinkt deshalb boi alien Operateuren mit fort- 
schreitendor Uebung Hand in Hand mit der Mortalit~t und Mor- 
bidit/it. Aber sie *reten noch immer h/iufiger auf, als gewfinscht 
wird; das beweis*, neben der Anordnung violet Aerzto, stets nach 
Bauehschnitten Binden tragen zu lasson, die stets wioderholte An- 
preisung neuer Bindenmodello. 

S c h e d e versuchte 1889 schwere alto Bauchbrfiche dutch versenkte 
Silberdrahtnaht zu heilen. Hierin erfoIgreich, dehnte er nach und 
nach dies Verfahren auf alle Bauchschnitte in der Mittellinie 3) und 
s~mmtliche Bruchoperationen aus, natfirlich unter Ausnahme dor- 

1) Festschrift fiir F. v. Esmaroh. 1893. S. 393 ft. 
2) H. Fr i tsch,  Berieht fiber die gynEk. Oporationen. 1893. S, 25. 

43, 2~6 ft. 
Edobohls~ New-York. Journ. of Gym and Oeste~r. 1893. Januarheft. 
3) Sparer hat Sohedo auch die Flankensohnitte etc. am Leibe in der- 

solben Woise geniiht. 
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jenigen schweren F/tlle, bei denen die Umst/tndo eine schnollste 
Boendigung der Operation orfordorn. 

P r o c h own ick  hat nach mannigfachon/thnlichon Vorversuchen 
yon Januar 1891 an die Sehede 'sche Technik eingefiihrt, hat 
sieh yon deren guten Dauererfolgen immor mehr iiberzougt und 
empfiehlt dringend, dieselbe vorurtheilsfroi zu priifen. 

Die Ausfiihrung ist folgende (vgl. auch F. S p a e t h ,  Ueber 
Ventrofixatio uteri, Miineh. reed. Woehenseh. 1892. No. 27): Es 
werden zuerst in Zwischenr/~umen yon 3- -4  am, jo naoh der St/trke 
dor Bauchspannung, Silberdr/ihte ~) durch die ganzo Dicke der 
Bauehwand, innen etwa 2, aussen 1--11/2 am vom Wundrande ent- 
rande entfernt, golegt und unter Bedecknng mit sterilisirten Tiichorn 
ttaoh ausgebreitet. 

Hierauf wird in Abst/inden yon 3/4 bis hSchstens 1 am eine 
Reihe feinerer Silbordrs so durchgefiihrt, dass jeder die beiden 
~Fasoien dor tlectusschoide und das Bauchfell untor Vermeidung 
des Muskels selbst aneinanderpasst. Boi Starker Spannung, beson- 
ders abor bei Operation yon Bauchbriiohen wire] der Muskel mit- 
gefasst. Die foinen Dr~hto warden zuvSrderst jeder fiir sieh in 
einem Schieber gehalten. Ist eine gewisse Zahl (4--6) gelegt, so 
wird geschniirt, m/issig stark unter Vermeidung jeglieher Span- 
nung, nach Belieben mit dam Drahtsohniirer odor der Hand; dana 
wird jedor Draht etwa zwischen 4. und 5. Windung abgesehnitton 
und mit dem Sehiebor m~ssig seharf seitlieh umgobogen. Es ist 
besonders darauf zu aohten, dass sioh zwisehen die gonau ange- 
passten Faseienr~nder kein Bauehfell dr~ngt. Finden sieh naeh 
Abschluss der unton bogonnonen, dann oben fortgosetzten, sehIiess- 
lioh in der Mitre vollendeten Nahtroihe noeh klaffendo Stellen, so 
legt mad oin paar nur die obore Pasoio anlegendo Erg/inzungs- 
dr/~hte. Etwa zur Bedeekung der Eingeweide eingelegto Tiieher 
odor Schw/~mme warden v0r Abschluss der letzten Drahtsorie ont- 
fernt. Nun warden die starkon Bauehdr~hte, wiederum unter sorg- 
samer Vermeidung jeglieher Spannung, w~hrend der Assistant die 
Bauchdoeken aneinander driiekt, lose geschniirt und die fast stets 

1) Der nahezu chemiseh-rein% sehr biegsame und in seinen feinen 
Nummern wie Seide kn/ipfbare Silberdraht wird yon Wittenburg,  Grosse 
Burstah 21, Hamburg geliefert. Man sterilisirt ihn beliebig. Wit koehen ihn 
aus im Sehimmelbusch'sehen Apparat und ziehen ihn durch eine Spiritus- 
flamme im Augenb]ieke des Gebrauohs. 

40* 
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schon line//r gen/~herte H~utwundo mit laufender Knopfnaht odor 
Catgut vereinigt. 

Erste Verheilung 1/~sst sich mit allen Nahtmethoden erzielen. 
Bei Drahtgobrauch kann man sich dioselbe orleichtern, well sich 
beim Sehnfiren die Spannung feinfiihliger reguliren und aueh naeh- 
tr/~glioh noch verbessern 1/~sst. 

Bei Infection der Bauchwunde zeigte die Drahtnaht zwei we- 
sentliche Vorziige. Bei oberfl/~chlichor Entziindung bl~eb die ganze 
tiefere Wunde frei, die Dr/~hte blieben in der Fascie liogen, leiteten 
die Eiterung nicht fort~ heilten in die Granulationon ein. Tiefen- 
abscesse hingegen blieben in dem Gebiete einiger Dr~,hto beschr/tnkt 
und granulirton nach Einschnitt und Durchbruch schnell aus, wenn 
ein paar Dr/~hte entfernt wurden; dies ist" wesentlich ]eichter durch- 
fiihrbar, als bei anders geartetem versenkten Material. 

Weitaus wichtiger sind die Dauororfolge der Drahtnaht. Das 
Verh/iltniss der Bauchbriiche zum ~ihvorfahren gruppirt sich ffir 
die P.'schen Operationon in folgender Weise: 

Morbidit~t des Bauch- 
Mortant~,t. Bauehwunde l). brfiche 2). 

I. Drittel I 
123 Operationen. 

Antisepsis. 19 pCt. 27 pCt. 30 pCt. 
Seidennaht. 

IL Drittel l 
1250perationen. 

Asepsis. 
Seidennaht. 

14 pCt. 18 pCt. 19 pCt. 

IlL Drittel 63 bzw. 
1270perationen. 
Drahtnaht 110. 7 pCt. 10 pCt. 4~ pC~. ffir 110 

(Seide 17.) mahtn~hte. 

Von den Bauch- 
brtichen entstan- 
den 4/7 im ersten, 
2/7 im 2. Jahre 
post operat., nur 
~/7 noch spiter, 
und dann aus- 
schliesslich nach 
Schwangerschaf- 

ten und Geburten. 

Da die unter Rubrik III aufgeffihrten Kranken noch nieht 
s/immtlich 2 Jahre post operationem sind, so mussto die MSglichkeit 
dot nooh zu erwartonden Bauchbriiche nach den Rabriken I u n d  
II berechnot werden und ergab 7L/2--8 pCt. im Maximum. 

Die Art der Operirten ihrer Lebensstellung nach ist im Laufo 

1) Hiorbei ist jedo auch ganz goringo Stichkanaleitorung mit in Roob- 
hung gezogen. 

2) Jedo sichtlicho odor boi Anspannung dot Bauchpresse hervortrotonde 
Ausstiilpung dos Bauohfolls ist als tternio registrirt, auoh worm Eingeweide- 
theilo nioht mit hervortraten. 
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der Jahre durchschnittlich die gleiche geblieben, n/imlich 3/4 aus 
den arbeRenden, 1/4 aus den hSheren St/inden. 

P. schreibt den guten Erfolg nicht nur der grSsseren Uebung 
und besseren Technik, sondern der Drahtnaht zu. Dies wird am 
ehesten dadurch bewiesen, dass 3 yon aufgetretenen Bauehbriichen 
lediglich an solchen Stellen eingetreten sind, we wegen Tiefen- 
abscess nach schweren eiterigen Salpingeotomien ein paar Drs 
aus der Nahtreihe entfernt werden mussten! Die beiden iibrigen 
Bauchbriiche sind einmal auf schwere Pleuropneumonie vom 3. 
bis 8. Tage post operat., einmal auf Schwangersehaft nach ein- 
seitiger Gesehwulstausschneidung und Ventrofixatio zu beziehen. 
Im Gegensatz zu der letzten Beobachtung sind 6 andere Frauen 
schwanger geworden, 4 haben zum richtigen Zeitpunkt geboren; 
s/immtlich sind dieselben fret yon Diastase uncl Bruch geblieben. 
Unter den Geheilten befinden sich 2 Bauchbriiche, die nach friiherer 
Operation entstanden waren und 2 gross e Nabelbriiehe bet Fett- 
leibigen. 

Aehnliche Verhitltnisse ergiebt die Schede 'sche Statistik 
(a. a. 0., S. 401). 

Die naheliegenden Einw~nde sind zu iiberwinden. 
a) Der Zeitaufwand, 10--12 Minuten bei kloinen und mittol- 

grossen, bis zu 20 Minuten bei ganz grossen Schnitten, sollte im 
Angesichte des spiiteren Nutzens nicht in Frage kommen, zumal 
nach Durchffihrung der grossen Entspannungsn/~hto der Leib als 
geschlossen angesehen werden kann; auch kann yon diesem Zeit- 
punkte an die Narcose allm/ihlioh verringert werden. 

b) Das im KSrper bleibende, fast ganz chemiseh reine, todte 
Material reizt fast hie; die Dr~hte bleiben dauernd fest und un- 
verschieblich im Gewebe liegen; die so erzielte Verlegung der 
Bauchbinde in alas Innere des Leibes bietet grSsseren Schutz vor 
Bruch, belastigt die Kranken weitaus weniger als Binden, und 
macht den Erfolg auch unabhangiger yon dem guten Willen und 
den Launen der Kranken. 

e) Wird in den ersten Tagen wiederholte Operation nSthig, 
z. B. bet lleus, so wird nach Entfernung der grossen Dr/ihte ein 
Schnitt seitlich veto ersten angelegt; kommt die Patientin durch, 
so heilen beide Schnittlinien ungestSrt neben einander. 

d) Die etwas hSheren Kosten (1 Gramm Draht ----- 30 Pfg.), 
sind mit den Unkosten guter Bauchbinden gar nicht zu vergleichen; 
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auch nimmt der Fabrikant alles gebrauchte Drahtmaterial bei 
Neubestelhng zu 50 pot. zuriiek. 

P. demonstrirt das Nahtverfahrou an einem Pr~parate und 
legt dann weiter 4 Pr/~parate vor, welohe yon Herrn Schede zur 
Verffigung gestellt worden sind. Dieselben rtihren her 

1. Von einer am 4. Tage post operationem Gestorbenen. Auf 
der Bauchfellseite sind die versenkten Dr/~hte nicht mehr siehtbar; 
aueh die grossen Drahte sind schon zum TheiI fiberwachsen. Be- 
senders tritt die scharfe Anpassung der Fascienwundr/inder deut- 
lioh hervor. 

2. Yon einer 15 Tage post operationem Verstorbengn. Ver- 
klebung vollkommen; Gewebsschichten genau angelegt, kein Dram 
zu sehen. 

3. Von einem an Krebsr~ickfall (Pylorus) Gestorbenen, vier 
Monate post operat. Die sub 2 angefiihrten Eigenschaften sind 
nooh deuflioher ausgesprochen. 

4. Von einer 1890 operirten Frau, welche 1892 an Cholera 
zu Grunde ging. Wegen grosser Bauchspannung und enormom 
Fettpolster war bei dieser Patientin auch ffir die vorsenkte Naht- 
reihe st/~rkerer Draht angewendet worden; einige der N~hte or- 
weisen sieh als nicht vSllig mit Bauehfell tiberkleidet; sonst liegen 
die VerMltnisse wie bei den vorherigen Pr/~paraten; die Unver- 
schieblichkeit und befestigende Wirkung der Dr/~hte auf Muskeln 
und Faseie ist besonders klar zu erkennen. 

Herr Viortel  (Breslau) spricht fiber Cystoscopie und erk]/~rt 
die Handhabung der Nitze'schen Instrumente mit Hfilfe eines yon 
ihm. construirten Phantoms. (Sell sp/iter in extenso verSffentlioht 
werden.) 

Herr Alexander  (Berlin) zeigt cystoscopische Photographien 
uM erl/iutert deren Herstellung. 

Fortsetzung der Discussion fiber Adnexop erat io nen. 

Herr Got t scha lck  (Berlin) tritt flit eiuo strengere Indications- 
steilung ein; es werde wegen Adnexerkrankungen viel zu viel la- 
parotomirt. Nioht die GrSsse des Sackes, sondern die Beschwerden 
der Kranken mfissen die Anzeige fiir die Operation abgeben. Selbst 
fiber fingerdicke Tuben kSnnen ohne Operation ausheilen. Mancho 
Eiterss maehen [iberhaupt keine Beschwerden. 

Nur die F/~lle, welche schwere Allgemeinerseheinungen machen, 
mfissen operativ behandolt werden. G. ist prinoipiell ffir die La- 
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parotomie, die einzeitige Operation ohne Eventration der Darme, 
ohne Drainage. Die Ovarien sollen stets mit entfernt werden. 
G. operirt in m~ssiger Beckenhochlagerung und sehfitzt die Darm- 
schlingen durch eine dreifache Lage yon Gazecompressen gegen 
Beriihrung mit Eiter. Grossen Nachdruck  legt  G. auf eine 
mSglichst  langsame und vorsicht ige En twicke lung  des 
Sackes, die er sich durch maximale Scheidentamponade er- 
leichtert. 

G. umgreift den Sack stets yon unten nach oben, um event. 
aussickernden Eiter mit der Hohlhand auffangen zu kSnnen. 

G. ]]at sohwere Fiille yon Ovarialabscess und einen Fall yon 
eitriger Perforationsperitonitis ohne Drainage glatt geheilt. G. 
ffirchtet, dass durch die yon S chauta  beffirwortote systematische 
Punotion des Eitersackos Bauchdeckenabscesse hervorgerufen 
werden kSnnten. 

G. spricht sich im Weiteren gegen die P6an'sche Operation 
bei Adnexerkrankungen aus; ebenso steht er der vaginalen Incision 
nicht sympathisch gegenfiber, well man der Controle des Auges 
entbehrt und leicht Nebenverletzungen hervorrufen kann. (Selbst- 
bericht.) 

Herr 01shausen (Berlin): Im Vortrag yon Sehau ta  sind 
Dinge zum ersten Male erw~hnt, die fiir unsere Beobachtungen in 
Zukunft grundlegend sein miissen. Dass nicht alle Streptokokken 
Peritonitis hervorrufen~ kann auch O. best~tigen. In jedem Fal[e 
aber sind sie ernst aufzufassen~ und Schanta hat uns den Weg 
gezeigt, in Zukunft auch schon bei der Operation fiber die-Gefahr 
des Eiters ins Klare zu kommen. I 

Was die Eintheilung yon Schauta  betrifft, so ist sie veto 
prakfischen Standpunkte ganz riehtig (grosse und kleine Tumoren). 
O. hat nicht so operirt, wohl aber bei grossen Tumoren~ die unter 
starkem Drucke standen oder keine sehr festen Wandungen batten, 
die Punction vorher gemacht~ um keine Ueberschwemmung mit 
Eiter zu erleben. O. glaubt, dass die Aspi ra t ion  der freigelegten 
Pyosalpinx gut ist, sowohl ffir dig mikroskopische Untersuchung 
als auch zur Entleerung. Nie ist vorauszusehen~ ob clef j Sack 
bersten wird oder nicht, und durch die Aspiration wird es vielleicht 
oft gelingen, eine Ruptiir zu vermeiden. 

O. beginnt mit der LSsung veto Fundus uteri her, da die 
grSsste Gefahr der Berstung unten liege. Die yon Schauta  
empfohlene Beckenhoehlagerung wird in Berlin aueh angewendet, 
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nur sind beide ~erschieden, bet S c h a u t a  fliesst der Eiter in den 
Douglas, bet O. in die D/~rme. O. glaubt, dass eine ge r i nge  
Beckenhochlagerung, z. B. auf dcm Fr i t sch 'schen ,,Beck" empfeh- 
lenswerther ist, als die hohe. 

O. hat bisher die Operation immer gleich zn Ende gefiihrt, 
wird sich aber in Zukunft bet der Operation fiber die Gef~hrlich- 
keit des Secrets der Tube zu orientiren suchen. 

Herr F r / i nke l  (Breslau) erw/~hnt, class er immer mit dickem 
Trocart punktirt habe, um den Sack zu entleeren. Nach gerschluss 
der Punk~ionsSffnung dureh Naiht odor Klemmen wird unter Schutz 
tier D/~rme der Sack ausgeseh~lt. Ferner. beriehtet er (anf die 
Gefahr hin unmodern zu erscheinen) einige dauernde Heilungen 
yon grosset complicirter Yyosalpinx dutch P u n c t i o n  yon der  
Sche ide  aus. 

Im ersten Falle punktirte er mit dem negativen Pole der 
Apos to l i ' schen  Sonde, die Fran hat nur noch derbe parametritische 
Sehwielen. Beim zweiten t~alle, we er mit dem Trocart punk- 
tirte, besteht nur noch derbe Infiltration. 

Im 3. ~'alle zwang die Gr/isse und allseitige Verwachsung der 
Gesohwulstmasse zur Punction yon union. Auf der einen Seite 
gelang dies, auf der andern musste vet Kurzem die Laparotomie 
ausgeffihrt werden. Bet dieser zeigte sich die punk~irte Seite nur 
als narbige Yerdickung. 

F. betrachtet die Punktion nicht als Heilmittel bet Pyosalpinx, 
will sic nut bet heruntergekommenen Frauen, bet schlechten Aus- 
sichten in Bezug auf den operativen Eingfiff empfehlen mit nach- 
folgenden Ausspiilungen, und erst, wenn dies Vorgehen ni&t zum 
Ziele fiihrt, die Laparotomie wagon. 

P. ist der Ansieht, dass Pyosalpinges, welche nach den 
Nachbarorganen durehbrechen, manchmal spontan ver6den kOnnen. 

Herr S/~nger (Leipzig) m6chte trotz der guten tlesultate 
yon Zwei fe l  zu Gunsten der Drainage spreehen. Er fragt an, 
ob yon den 140 Pyosalpinges, welche Zwe i f e l  operirt hat, alle 
Eiters/icke waren, und mSehte glauben, dass Zweife l  keine grosse 
Anzahl yon grossen, dickwandigen Pyosalpinges vet sich gesehen 
hat,  sodass or nioht das Bedfirfniss hatte sieh zu schfitzen; und 
ffir gewisse F~lle stellt doch die Drainage einen Schutz dar. S. 
drainirt ni&t mehr als andere, er drainirt aueh nicht des aus- 
getretenen Eiters wegen, sondern: wenn nach Aussch/~lung des 
Sackes Exsudatmassen zuriickgelassen werden mussten, wenn stark- 



deutschen Gesellsohaft ffir Gyn~kologio in Broslau. 613 

wandige, stark blutende und klaffende HShlen zuriickbleiben; wenn 
der Pyosalpinxsack entweder schon durchgebrochen ist odor im 
Begriff steht, durchzubrechen, und schliesslich bet einer Art yon 
Adnexerkrankungen, die noch nicht erw~hnt worden ist, bet 
Beckenabseessen.  

Die Glasdrainage hat S. verlassen und drainirt jetzt nur naoh 
Mikulicz, was er auf das Wiirmste empfehlen kann, nur muss 
die Drainage strong nach Mikulicz '  Vorschriften ausgeffihrt wet- 
den, mit festen Tfichern und mSglichst wetter BauchSffnung, damit 
das Secret beim Herausnehmen nicht znriick]s 

S. spricht die Ueberzeugung aus, dass fiir eine gewisse An- 
zahl yon F~llen die Drainage uner]~sslich ist. 

Er operirt mit sehr hoher Beckenhochlagerung und ist gegen 
die Eventration. Die Di~rme lassen sich gut nach unten schieben 
und werden mit Servietten austapezirt, so class kein Tropfen ]~iter 
an dieselben kommt. 

Beziiglieh Mackenrodt ' s  Mittheilung erw~hnt S., dass auoh 
er eine Anzahl yon Geisteskranken operirt hat, mit ungef~hr glei- 
them, thefts giinstigen thefts ungfinstigen Erfolge. 

Herr Zweifel  (Leipzig) ant~ortet zuniichst auf Ss Ein- 
wurf, dass er unter Pyosalpinx selbstverstiindlioh die Ffillung der 
Tuben mit Eiter verstehe. Derselbe ist regelm~ssig auf Mikroorganis- 
men untersueht worden. In seiner Arbeit (Vorlesungen fiber Gyn~- 
kologie) sincl alle Tubensiicke mit serSsem Inhalte ausclrfioklich aus- 
geschieden, und mit Pyosalpinx nur das bezeiohnet, was allgemein 
darunter verstanden wird. 

�9 Das wichtigste bet der Operation ist die Blutstillung. Joder 
einzelne blutende Punkt wird aufgesucht und gestillt, nach dem 
Grundsatze, dass jede Blutung aus ganz gut aufzufindenden Punkten 
kommt, welehe aufzusuchen grosses Beharrungsverm5gon erferdert, 
abet eine perfekte Bhtstillung stets ermSglicht. 

Was die Beckenabscesse anlangt, so wurdo ein Fall operilt, 
bet dem Eiter, und zwar Streptokokkeneiter um die Tube herum 
und ausserdem in der Tube sich befand, der Eiter wurde Schritt 
ffir Schritt aufgetupfl, auch hier die BauchhShle geschlossen und 
die Frau ist fieberfrei genesen. 

Herr Fr~mmel (Erlangen): Beziiglich des sp//teren Sehick- 
sals der Pyosalpinx, yon dem man, wie Ka l t enbaeh  erw/~hnt, 
sehr wenig weiss, war F. in der Lage, naeh 22 Jahren eiterartigen In- 
halt, vermiseht mit Cholesterinkrys~allen ia den Tuben nachzuweisen, 
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dieselben waren atrophiseh und mi~ alton AdMsionen umgeben. 
P. bedauert, dass nur fiber Pyosalpinx gesproehen worden, und die 
ser6senTubens//eke in den Itintergrund getreten seien, derenOperation 
die Bereehtigung nieht abgesproehen werden dfirfo, da sic oft die- 
selben Besehwerden verursaehten wie Pyosalpinx. Er hat in diesen 
P/fllen die yon Martin und Skutsoh angegebene Salpingosgomie 
ausgefiihrt, wobei es ihm weniger auf die erhoffte Graviditg~t, Ms 
vielmehr auf die I-Iebung der Besehwerden angekommen sei. Den 
Erfolg derselben konnte er bei einer Frau beobaehten, welehe 
12 Tage naeh der Operation an Lungenembolie starb: es war die 
Stelle nieht verwaehsen, aber nur eine ganz feine Oeffnung ge- 
blieben. 

Bei den Fallen, we F. mit grosser Miihe den Sack heraus- 
befSrdert hatte, clas Beokenbindegewebe eitrig infiltrirt war und 
frei dalag, hatte er nieht den Muth, die BauchhShle zu sehliessen. 
Sehr vortheilhaft hat er den Vorschlag yon Fr i t seh  gefunden, die 
Tube an 2 Ziigeln hervorzuheben. 

Herr Boisleux (Paris): Das Verfahren yon Prof. Schauta  
ist sehr lehrreieh nnd ganz neu. Ist diese sofortige bakteriologisehe 
Untersuchung geniigend? ,,Sind Bak te r i en  vorhanden ,  dann 
Drainage.  --  Sind keine Bak te r i en  odor Mikroorganismen 
vorhanden,  dann keine  Dra inage ."  

Nach meiner Erfahrung k6nnen ers tens  Bakter ien  da sein, 
welohe ungefg.hrlich sind, das heisst, n icht  mehr gift ig,  
wie Profi Kal tenbaoh gesagt hat; dann besteht keine  Gefahr 
fiir die Patientin. 

2. Es finden sieh keine B a k t e r i e n i m  Ei ter ,  und der 
Eiter selbst  giebt  dutch Ziiehtung nnd Thierversuohe 
ein negatives Resulta~, und t ro tzdem kSnnen SUicke der  
Abscesswand beim Thierexper imente  ein posi t ives Re- 
su l t a t  geben, das heisst; nach 24--z~8 Stunden odor mehr 
gehen die Thiere zu Grunde. Dies habe ieh beim Thierversuohe 
seIber nachgewiesen, wenn ich sofort nach tier Operation Stiiek- 
chert der Abscesswand dem Thiere einverleibte. Zwei Meersehwein- 
then wurde Eiter in die Bauehh/Shle gespritzt, zwei andere wurden 
im subcutanen Gewebe mit oinem Abscesswandstiiek geimpft. Die 
zwei ersten blieben taunter und gesund, die beiden anderen gingen 
4 Tage nach der Impfung zu Grunde. Bei solchen Fs liegt 
eine Gefahr fiir die Patientin rot. 
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3. Es kann ein ganzer  L i t e r  yon E i t e r  in die BauehhShle 
einfliessen, ohne Sehaden zu bringen. 

4. Andererseits gen i ig t  ein T r o p f e n  v i r u l e n t e n  E i t e r s ,  
um eine K r a n k e  zu tSten.  Wet mit Thierexperimenten sioh be- 
seh/fftigt hat, k ennt diese Ergebnisse. Ieh erinnere reich, dass, 
ws ieh die Klinik yon A. Mar t in  besuehte, einmaI 4 Lapa- 
ratomien an einem Tage wegen Erkrankungen der Adnexen ausge- 
fiihrt warden. 36 StaMen darnaeh konnte ieh sehon voraussagen, 
dass die zweite und vierte Operirte in Gefahr seien, weil die Thiere 
sehr krank waren. Die zweite Operirte bekam Fieber und war 
sehwer krank, die vierte ist 18 Stunden darauf gestorben an aeuter 
Septie/tmie. Die Zweite hat die Infection iiberstanden. 

Das b e w e i s t  die Vir t f ienz  des e i t r i g e n  T u b e n i n h a l t e s  
bei  den b e t r e f f e n d e n  F~l len.  

5. Dutch die Ziiehtung auf festem N~hrboden kann man bush 
naehweisen, ob der Eiter virulent ist oder nieht, auf Agaragar- 
platten (Petri'sehe Seh/flehen bei 87~ Wenn die 3. Verdiinnung 
2--300 Colonien zeigt, spricht dies aueh fiir die Virulenz des 
Eiters; naoh 24 Stunden kann man es sehon naohweisen. 

6. Was die Praxis anbetrifft, so ist I-Iauptsaehe, zu wissen, 
wie m a n  sigh v e r h a l t e n  sel l ,  um die I{ranke gegon a l le  
I n f e c t i o n s g e f a h r  zu sehi i tzen.  Das bes te  is t  i m m e r ,  so 
v o r z u g e h e n ,  als ob sohon ve t  der  O p e r a t i o n  die I n f e o t i o n  
s ieher  da sei. Ein e n t s c h i e d e n  gu tes  V e r f a h r e n  i s t  es, 
naeh  A d n e x o p e r a t i o n e n  durch  den D o u g l a s ' s e h e n  R a u m  
in j e d e m  F a l l e  zu d ra in i r en .  

In dieser Weise versehafft man Abttuss allen l~liissigkeiten, 
welcho yon Lymph- uad Blutgof/~ssen des Stumpfes horrtihren 
kSnnen. Die Fliissigkeiten kSnnen dann nieht als N/ihrboden durch 
die Bakterien benutzt werden, und so wird es vormieden, class sie 
in der gesshlossenen BauohhShle, in dot Abwesenhoit yon Sauer- 
stoff, ihre Virulenzf/ihigkeit vermehren, und desto eher eine grSssere 
Gefahr fiir die Patientin entstehen kann. 

Ich babe mehrere Arten yon Drain benutzt, den Gummidrain , 
don gekriimmten Glasdrain mit L5ehern versetzt, den Gummidrain 
in Sublimat und Carbol getaucht und zum Sohluss time ieh am 
brauchbarsten den Gummidrait/, welsher in einer ges/~ttigten Jodo- 
formgtherlSsung pr/tparirt ist. Der Drain muss eine Stunde in 
dieser LSsung bleiben. Der Drain ist orst gut zum Gebranche, 
wenn er 24 Stunden in absolutem Alkohol lag. Wenn man den 
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Drain nach acht Tagen odor mehr herauszieht, so wird man er- 
staunt sein, dass er keinen besonderen Geruch hat. 

Wie bin ich zur Drainage gekommon? 
[oh habe einen Fall erlebt, we es sich urn acute Infection 

handelte. Die ]inken Adnexe waren durch ein frisoh entstandenes 
perimetri~risches Exsudat an einander goklebt. Die Frau war 
25 Jahr alt, hatto noch nie geboren, und hatte, haupts/tchlich 
links, sehr starke Beschwerdea im Unterleib. Fieber 38,5. Ich 
erSffnete veto Scheiclengew51be aus den Douglas ' schen Raum und 
15ste die Verwaohsungen. Tube und O~arien waron nicht ~ergrSssert 
und bliebea in sit% dann legte ich einige Knopfn/~hte an und 
drainirte mit Jodoformgazestreifen. 10 Stunden naeh der Operation 
kam tier behandelnde Arzt zu mir uud berichtote, dass die Patientin 
Schiittelfrost und eine Temperatur yon 400 h/ttte. Ich dachte 
sofort, dass ungenfigend drainirt war und fiihrte unter Narkose 
oinen Gummidrain yon 7 mm Diameter oin. Als ieh die Jodoform- 
gazestreifen herauszog, entleerte sich eine Monge sch~varzer 
blutig-serSser Fltissigkeit u u d e s  ergab sicli, d a s s  die V e r w a c h -  
sungen  sioh yon Neuom g e b i l d e t  ha t t en .  Sie wurden yon 
yon Neuem gelSst und der Gummidrain in die BauchhShle 
eingeffihrt. Das Fieber ist sofort abgefallen und die Kranke 
genesen. 

Nach  d ioser  E r f a h r u n g  und a n d e r e n  ~hn l i chen  ont-  
s ch los s  ich reich,  i n j e d e m  F a l l e  zu d ra in i ron .  Bis je tz t  
babe ich bei 40 Kranken die ,sectio vaginahs", e t y t r o t o m i e  
i n t e r li g a m e n t air  e ausgefiihr t wegen Beckonabscess, Aclnexerkran- 
kungen, wegen frischer und alter hartn/tckiger perimetrischer Exsu- 
date, welche trotz dot Massage unver~ndert blieben, wegen Retroflexio 
fixata, anderer Lagever~nderungen u. s. w. Bei dieson 40 Ope- 
rationen habe ich 40 real drainirt und die Resultate sind recht 
befriodigend. 

Auch  d ra in i r e  ich i m m e r  bei  der  L a p a r o t o m i e ,  wel l  
die D r a i n a g e  ein Schu tz  gegen  die I n f e G t i o n s g e f a h r  und 
die N e u b i l d u n g e n  yon V e r w a c h s u n g o n  ist .  

Was die Massage anbetrifft, so stimme ich vollkommen Prof. 
S o h a u t a  bei. Man kann mit der Massage bei alton para- und 
perimotritischen Exsudaten viol erreichen and zum Theil vollkommene 
Erfolge haben. Ioh gehe nun wei~er, indem ich auoh nach d~esen 
letzterw/~hnten Operationcn immer massire~ und zwar 14 Tage 
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nach der Operation. Der Grund ist, um einige noch iibrig bMbende 
Beschwerden zu beseitigen. 

Bis jetzt babe ich bet 20 Frauen nach der ,,sectio vagiualis" 
massirt, die sich rascher erholten, als die, bet denen ich nicht 
massirt habe. 

Die Massage naeh der Beckenoperation ist zuerst yon Au b e au, 
Assistent yon P6an, in Gemeinschaft mit Dr. Leblond gemacht 
worden. Dis VerSffentlichung steht in der Zeitschrift ,,La 
clinique Pran~aise ,"  Paris  a6ut 1892, p. 372, No. 24. In 
diesem Berichte erw/thnt Leblond 3 Kranke yon Aubeau, welche 
die ttysterektomie wegen Erkrankungen der Adnexa durchgemacht 
haben. Zwei Jahre nach der Operation war bet den granken das 
Gehen noch sehr schmerzhaft. Als Ursache farid sich ein Exsudat 
im Bindegewebe um die Narbe herum. Leblond hat auch bet 
4 Kranken Massage angowendet, welche nach Exs t i rpa t ion  der 
kranken Adnexa per laparotomiam fiber heftige Schmerzen im 
Unterleib kiagten. 

Auch bier lag die Ursache in einem peritonitischen gxsudat, 
in der Umgebung der Narbe, gegen welches sich die Massage sehr 
gut bew/~hrt hat. 

Herr Menge (Leipzig): Die gesunden Elicitor tier lebenden 
Frau sind stets keimfrei. Die 0berfl~che tier Tubenschleimhaut 
reagirt alkaliseh. Tuben mit verschlossenem /iusseren Ende und 
serSsem Inhalte onthalten nie Bakterien. Die intraperitoneale Er- 
5ffnung yon gesunden odor mit Serum erfiillten verschlossenen 
Tuben ist ffir die Serosa ohne jede Bedeutung. 

Der Inhalt yon Eitertuben ist iiberwiegend keimfrei. Am Mufigsten 
liisst sich als Ursache der Gonococcus im Eiter nachweisen. Sehr 
vi01 seltener finder man don Streptococcus pyogenes odor den Sta- 
phylococcus pyogenes aureus, endlich vereinzelt den Diploeoccus 
pneumonias Fr/~nkel, und den Bacillus tuberculosis. 

Saprophyten und Bakteriengemische sind nur nachweisbar, 
wenn die Eitertube mit anderen bakterienha]tigen KSrperhShlen in 
Verbindung getreten ist. Bet einfaeher Eitertube finder sich der 
betreffende Infectionserreger stets in Reincultur vet. In jeOem 
Palle yon Pyosalpinxoperation ist auf dis germeidung yon Berstung 
der Organe gehiirige Miihe zu verwenden, wenn auch durchschnitt- 
lich der Eitererguss aus einem Tubeneitersack auf das Peritoneum 
bet trockener, aseptischer Operationstechnik keine grosse Bedeu- 
tung hat. 
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Die normale UteruskSrperhShle ist durchgingig bakbrienfrei. 
Auoh in sobhen Geb/~rmiittern, webhe durch Caroinom "dos Collum 
oder Myomabse der Wand oder hyperplastische Mucosaverinde- 
rungen erkrankt sind, ist die KSrperhShle keimfrei. Die Uterus- 
sohleimhautoberiliohe zeigt alkalisshe Reaction. 

Eine ]~3rSffnung der UterushShle bei ~ der Enuoleation yon Myo- 
men ist far die Serosa ganz bedeutungslos. 

In tier gleiehen Weise wie die KSrperh5hle des Uterus verhAlt 
sioh die Gegend des inneren Muttermundes. 

Der Cerdcalcanal der gesunden Frau ist durchschnittlich 
keimfrei. Auoh bei Uteris, die duroh Myomatose der Wand oder 
cturoh hyperplastische Verinderuugen der Mucosa erkrankt sind. 
enth~lt der Cerdcalcanal keine Keime. Die Oberfl~ehe der Cervical- 
sohleimhaut reagirt alkalisch. Im Cervicalcanal der gonorrhoisch 
intlcirbn Frau findet man durch das Oulturverfahren stets Gono- 
kokken in Reincultnr. 

Der Cervicalcanal der gesunden Schwangeren ist immer keim- 
frei. Bei gonorrhoisch infioirten gravidae finder man im Cervical- 
secrete stets Gonokokken in Reinoultur. 

Eine St erilisation des Cervicalcanales bei Myomectomieen dureh 
Ausbrennen desselben mit dem Thermokauter ist nur bei gonor- 
rhoischer Cerdealinfection anzuwenden. Andernfalls ist dieselbe 
unnSthig, und, well sic die Stumpfheilung stSrt, sch/~dlieh. 

Die friiher hiufig gewesenen Todesf~,lle in Folge einer Peri- 
tonitis nach Myomeetomie sind nicht cler ErSffnung des Cervical- 
canales zur Last zu legen, sondern auf das Pehlea einer rationellen 
intraperitonealen Stumpfbehandlung zu beziehen, die eine sichere 
Blutstillung nicht ]ieferte. 

Eine Desinfection des gesunden Cervicalcanales einer Schwan- 
geren oder Kreissenden ist iiberfliissig und schidlich. 

Eine Desinfection des gonorrhoisch infioirten Cerviealcanales 
einer Schwangeren oder Kreissenden unmSglich, und deshalb der 
Desinfectionsversuch zu verwerSen. 

Die Soheide yon Schwangeren enthilt immer Bakterien. 
Die Soheidenabsonderung reagirt moist stark sauer, in selbnen 

~ i l en  schwach sauer oder neutral. 
Vorwiegend wohnt in dem Seheidensekret eine Stibchenart~ 

welehe auf alkalischem Nahrboden nioht gedeiht. Ausserdem finder 
man hiufiger Soor und bei gonorrhoisch inficirten Frauen eulturell 
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nachweisbare Gonokokken, die namentlieh dem aus dem Cervical- 
canal herablaufondon Cervicalsekrete entstammen. 

Die Seheidenabsonderung der Schwangeron onth/~lt ausser Go- 
nokokken keine fiir den Menschen pa~hogene auf alkalischem I~/ihr- 
boden ziiehtbare Spaltpilze. 

Jede Desinfeetion der Seheide einer Schwangeron odor Kreis- 
senden~ gleichgiiltig~ ob sio gonorrhoiseh ist odor nieht, ist iiber- 
ttfissig und seh/idlioh. Dagegen ist eine besondere Sorgfalt auf 
die Desinfeetion der /iusseren Genitalion~ insbesondere des Vesti- 
bulum zu legen. 

Eine Selbstinfection mit pyogenen Mikroorganismen existirt 
nicht. Woohenbettserkrankungen, weleho ohne stattgehab~e inhere 
Untorsuchung der betroffenen Person dennooh auf die inneren Ge- 
nitalien bezogen werden mfissen~ und doshalb zur Annahme einer 
Selbs~infeetion bisher dr/~ngten, sind yon Kroenig als rein gonor- 
rhoische Wochenbeftserkrankungen nachgewiesen. 

Zur Verhiitung der Streptokokkoninfeetion intra partum, also 
des wahren Puerperalfiebers~ wird eine Einschr/inkung der inneren 
Untersuchung beitragen. Man wird hierdurch natiirlich nicht die 
Gonorrhoe im Woehenbett verhiiten kSnnen und deshalb auch ohne 
innere Untersuehung yon den inneren Genitalien ausgehendes Fieber 
bei WSehnerinnen zu verzeichnen haben. 

Der innere Genitalschlauch der Frau zerf/illt in zwei Zonen~ 
yon denen die unter% die Scheide, durchschnittlieh stark saute, 
die obere~ Uterus und Tuben, alkalische Reaction zeigen. 

Die alkalische Zone steht also nieht unmittelbar mit der 
Aussenwelt in Communication, und sie dart deshalb beziiglieh der 
N0thwendigkeit ihres Bakteriengehaltes nicht mit der Mund- odor 
NasenhShle vergliehen werden. 

Die alkalische Zone ist bakterienfrei, die saure Zone stets 
bakterienhaltig. Die Grenze zwischen bakterienfreior und bak- 
terienhaltiger Abtheilung liegt also nicht am inneren, sondern am 
iiusseren Muttermunde, in der Gegend des p15tzlichen Reakfions- 
weehsels. Die Seheide mit ihrer sauren Reaktion l~sst keino 
Bakterien in ihrem Sekrete gedeihen, weleho durch die S/~ure ent- 
weder abgetSdtet odor in ihrer Entwiekelung gehemmt werden. 
Die im sauren Seheidensekret vegetirenden Bakterien finden abet 
auch kein Fold in der alkalischen Zone der Gonitalien. Daher 
resultirt die Keimfreiheit der gesnnden Uterus- und Tubenh(ihle. 

Es kiinnen jedoch auch alkalibediirftigo~ also aueh pathogene 



6~20 Wehle, Verhandlungen der 5. Versammlung der 

Bakterien dadurch in den Uterus eindringen, dass sic sofort den 
sauren Schutzwall, die Seheide, iiberspringend, unmittelbar bis zur 
alkalischen Zone der Genitalien hinaufgetragen werden, z. B. beim 
Coitus oder bei der Untersuchung. 

So gelangen die Oonokokken bis zum Cervicalkanal; ihnen ist 
nun die Entfaltung ihrer infektiSsen [Eigensehaften jeder Zeit mSg- 
heh, da sic im Stande sind in das unverletzte Epithel sofort ein- 
zubrechen. Anders steht es mit den pyogenen Infektionserregern. 
Werden diese mit germeidung der sauren Zone unmittelbar his 
zur alkalischen Zone der Genitalien hinaufgetragen, so kSnnen sie 
nut unter gewissen Bedingungen ihre infektiSsen Eigenschaftert be- 
th/ttigen, wenn n/~,m]ich fiir sic als Wundinfektionserreger ein Thor 
in das K6rpergewebe often steht, wenn sie also wie bei der Geburt 
oder bei gyn/tkologisehen Operationen eine Wunde finden. Sehen 
sie sich aber dem unverletzten t~pithe} gegeniibergestellt, dann 
mSgen sic zwar eine Weile dort vegetiren, gehen aber bald unter 
dem Einflusse der lebenden, gegen sic ank~mpfenden Epithelzellen 
zu Grunde. Der Gonococcus bedarf keiner Pr/tparation des Ge- 
webes, und deshalb spielt er im Genitalcanal des Weibes seine 
grosse Rolle. 

Herr v. R o s t h o r n  (Prag) spricht Herrn Chrobak  seinen 
Dank aus fiir die Nachpriifung tier friiher gerSffentlichten F/tile 
und nimmt an tier Freude Theil, class die Dauerresultate besser 
geworden sind. Er ist in der Stellung der Prognose mit der Zeit 
vorsiehtiger geworden, womit die Einsehr/~nkung tier Indication 
Hand in Hand gehe. I n d i c a t i o n  ist fiir R. 

1. deutlich nachweisbarer Tumor, 
2. se]bst beobachtete oder anamnestisch festgestellte Recru- 

descenz der entziindlichen Vorg/inge, 
3. heftige Beschwerden aller Art, local und allgemein, da- 

durch bedingte Arbeitsunf/~higkeit und Nutzlosigkeit aller 
therapeutischen Massnahmen, 

4. schwere atypisehe Blutungen mit dadurch veranlasster 
Anaemie bei sonst gesunden Organen. 

Bei Misserfolgen bilden Stumpfexsudate das Hauptmoment. Sic 
entstehen immer erst nach mehreren Woehen und machen grosse 
Besehwerden. Sic sind nach Wer the im auf 5rtliche Infection 
durch Tubenseeret zuriickzufiihren und fiihlen sieh oft an wie neue 
Adnexsehwellungen verbunden mit neuen Iufiltrationen. Dieselben 
kSnnen bei entslorechender Behandlung wieder verschwinden. [iir 
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atypischo unregelm~ssige, nach der Operation auftretende Blu- 
tungen empfiehlt R. die Behandlung nach Apostol i ,  bei der 0pe- 
ration die Beckenhoch]agerung und die Ausstopfung nach Mikulicz. 

Herr E b e r h a r t  (KSln)berichtet fiber 2 F~llo yon links- 
seitiger Adnexerkrankung, we die Entfernung wegen zu starker 
Verwachsungen night gelang. Der eine Fall wurde vor 5 Jahren 
yon Kal tenbach  in der Frauenklinik zu Hallo deshalb night 
operirt, weil die linksseitige Pyosalpinx geradezu dutch straffe Ad- 
haesionen eingekeilt war, was sieh nach Incision in tier Linea alba 
herausstellte. Die frtiher anhaltenden und starken SGhmerzen sind 
jetzt nach 5 Jahren night wiedergekehrt und hat Pat. nur yon Zeit 
zu Zeit geringe Besehwerden. Es wtirde dies also ffir eine Spon- 
tanheilung einer Pyosalpinx spreehen. 

Beim zweiten Falle, der vor 2 Jahren yon E. in KSln behandelt 
wurde, gelang zwar die Entfernung tier rechten Pyosalpinx, der linken 
aber nicht, und musste dieselbe deshalb yon tier Scheide aus punctirt 
werden. Die PunetionsSffnung wurde erweitert und die HShle mit 
Jodoformgaze ausgestopff, diese nach 5 Tagen entfernt und dann 
t~gliche Ausspiilungen gemacht. Auch diese Frau befindet sigh 
vollst~ndig wohl. (Selbstbericht.) 

Herr Asch (Breslau) ffihrt aus, dass night bless Eiters/~cke, 
sondern schon Adh/~sionen grosse Beschwerden verursachen k5nnen. 
Es handelte sigh um eiue Frau, welehe starke Schmerzen in der 
rechten Seite hatte. Bei der Laparotomie zeigte sigh ein sehr 
schmerzhafter Strang nach dem Coecum ziehend (Prec. Vermiformis). 
Die Frau verliess geheilt die Anstalt, kam aber mit linksseitiger 
Salpingooophoritis und Exsudat wieder. Bei der zweiten Laparo- 
tomie fund sigh der Stumpf hinten am Coeeum test verk[ebt und 
mit dem alten Bert verwaohsen: 24 Stunden nach vollendeter 
Operation bekam die Frau einen tiefen Verfall, die BauehhShle 
wurde wieder er5ffnet, eine Blutung aus dem resecir~en Ligament 
gestillt und sp/~ter die Frau geheilt entlassen. 

Herr Mikulicz (Breslau) demonstrirt, mehrseitigem WunsGhe 
Folge leistend, seine Drainage mit allen Angaben fiber Zubereitung, 
Aufbewahrung und Art der Ausfiihrung. 

Er hat zwar keine Erfahrung bezfiglich der Adnexoperationen, 
hat aber fiber 100 ehirurgische F/~lle mit bestem Erfolg so be- 
handelt. 

Er erkl/~rt, dass er nicht den Muth bes/isse, Eiter so ganz 
harmlos mit dem Peritoneum in Beriihrung zu bringen. Es k5nne 

Arehiv f. Gyn~kologie. Bd. XLIV, Hit. 3. ~:1 
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das ja einmal ganz gut ablaufen, abet im Ganzen werde die 
Strepbkokkeninfection yon den Chirurgen sehr geffirchtet, und 
gorsiaht set immer am Platze. 

Bet Darmreseationen, bet Blasenruptur, Actinomykose des 
Beekens, bet Nerenoperationen, wenn complicirb gerMltnisse be- 
stehen, wenn die Leistungsfihigkeit des Peritoneum herabgesetzt 
ist, wie bet incarcerirbn Hernien, ist die Drainage unentbehrliah 
wegen der grossen l~Ienge des ausfliessenden Sekretes, welches 
sonst gem Peritoneum verarbeibt werden mfissb. 

Die Drainage verfolgt aber niaht in ersbr Linie das Ziel, die 
Sekreb abzuleibn, sondern vielmehr die Ausschaltung des be- 
treffenden todten gaumes und wird in manahen Fillen vorbeugend 
als Voroperation angewendet. In dieser Drainage oder vielmehr 
Ausstopfung hat man zugleich ein vorziigliahes Mittel zur Blub 
stillung; wenn eine sehr grosse HShle vorhanden, wird das Tuah 
zweckmitssig mit sterilisirten Penghawarbiuschen ausgefiillt. Erst 
seitdem M. immer so drainirt, ,,sahlift er ruhig" naah jeder 
Laparotomie. 

Herr S a h a u t a :  Schlusswort zur Debatte fiber Adnexopera- 
tionen. 

Wenn ieh den Verlauf der langen und hSchst inbressanten 
Bespreahung fiber Adnexoperationen zum Schlusse noah einmal 
iiberblicke, so kann ieh sagen, dass w/~hrend dieser ganzen Be- 
sprechung niehts vorgebraeht wurde, was meine Ueberzeugung fiber 
die Riahtigkeit der yon mir ausgesprochenen Grundsitze hi t te  
schwankend machen kSnnen. Gestatten Sie mir, dass ich noah 
einmal den Gedankengang vet Ihnen entwickle, der mich zu dem 
Verfahren gebracht hat,  das ich Ihnen bier darlegte. Mir, wie 
allen Operaburen, die sieh mit Adnexoperati0nen besch~ftigt haben, 
ist es vorgekommen~ dass nach ether langen Reihe gliicklicher 
P~;lle ether oder mehrere Todesfille sioh ereignebn, ohne dass 
dabei den Operateur irgend welche Schuld traf. Die Vorbereitun- 
gen waren wie immer ausgefiihrt worden, das Verfahren war 
dasselbe gewesen wie in den vorausgegangenen glfiaklichen Fillen. 
Dabei musste es jedem auffallen, dass bet denjenigen Fillen, in 
denen kein ]~iter ausgeflossen war, auch wenn sic schwere ]?g.lle 
waren, nie eine Peritonitis zu Stande kam, und dass es immer nur 
die Pille yon Eibrausfluss waren, bet denen sich jene unglfick- 
lichen Ereignisse entwickelten. Dabei war es nun aber r/~thsel- 
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haft, warum so zahlreiche F/~lle yon Aufbruch yon Eiters/~cken bei 
der Operation glatt genesen waren, andere wieder nicht. Als ich 
mir nun die Frago vorlegte, was die Ursaehe sein kSnnte fiir die- 
ses verschiedene Verhalten des Peritoneums gegeniiber der u 
unreinigung mit Eiter, so kam ich zur Ueberzeugung, dass es, ganz 
abgesehen ~ ~on persSnliehen Verschiedenheiten, tier verschiedene 
Inhalt an Bakierien sein miisse. Dieser Gedanke fiihrte reich zur 
bakteriologisehen Untersuehung, und in tier That fand sieh bei der- 
selben der Gehalt des Eiters an Bakterien als ein sehr verschie- 
dener. Doch was nfitzte es fiir das Verfahren bei tier Operation, 
wenn wir nach derselben erst zu dieser Erkenntniss yon dem so 
sehr verschiedenen Gehalt des Eiters an Mikroorganismen kamen? 
So ergab sieh yon selbst der Wunseh, zu dieser Erkenntniss schon 
w/~hrend der Operation zu gelangen, und da der Verwirkliehung 
dieses Wunsches technisch keine Sehwierigkeiten im Wege standenl 
wie sich nach kurzer Erfahrung zeigte, so wird bei mir in jedem 
Falle yon Aufbruoh des Eitersaekes die Untersuchung auf den Ge- 
halt an Bakterien schon w/~hrend der Operation ausgefiihrt und 
darnaeh die Technik in der yon mir eingehend geschilderten Weise 
abge/~ndert. So habe ioh es gelernt, den Zufall, der leider bei den 
bisherigen Operationen noch immer mitgespielt hat, auszusehalten 
und eine Sicherheit beziiglieh der operativen Th/~tigkeit zu gewin- 
hen, wie sie auf andere Weise gewiss nieht zu erreichen war. 

Ges~atten Sie mir nun, dass ich auf einige der Einw~nde ein- 
gehe, welche in dieser Besprechung gegen meine Darstellung vor- 
gebracht wurden. 

Mar t in  h~tte gewtinseht, class ich auch der F/~lle yon 
Perforation einer Pyosalpinx in NachbarhShlen gedacht h/~tte. Ich 
bin Mar t in  sehr dankbar ffir die Erg/~nzung meines Refe- 
rates in diesem Punkte, auf welchen ich reich deshalb nieht ein- 
lassen konnte, well mir darfiber eigene Erfahrungen fehlen und 
ieh nicht gerne theoretisch iiber Dinge spreche, fiber die ich keine 
eigenen BeobaGhtungen besitze. 

Sowohl M a r t i n  als Zwei fe l  haben die Drainage der 
Bauchh5hle nieht fiir nSthig gehalten auch in F/~llen yon 
Streptokokkenverunreinigung und haben andererseits die M6glieh- 
keit der bakteriol0gischen UntersuGhung w~hrend der Operation 
angezwoifelt. Was den letzteren Punkt betrifft, so hat Wer th -  
h e i m  denselben bereits in geniigender Weise widerlegt. Und i~h 
kann denjenigen, welohe aueh heute noch zweifeln, dass diese 

Z~l* 
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Untersuchung ansgefiihrt werden kSnne in dem kurzen Zeitranm 
w/ihrend der Operation, nut sagen, sic mSgen es versuchen und 
dann urtheilen Was die Drainage betrifft, so ist ja allerdings die 
Zahl der yon mir drainirten F~lle eine geringe, abet - -  und das 
ist ja ein Gliick fiir alle Diejenigen, die sieh mit Adnexoperationen 
besch/fftigen - -  es ist ja aueh die Zahl der Pyosalpinxf/~lle mit 
Streptokokken und Staphylokokken eine geringe. Und wenn 
man andererseits die yon mir zusammengestellten F/~lle im gin- 
zelnen betrachtet, so finder man auf der einen Seite, namlieh bei 
Verunreinigung des Peritoneums mit Streptokokkeneiter und Drai- 
nage, mit Ausnahme eines Todesfalles, der nicht auf Reehnung der 
Operation kommt, lauter glair geheilte Fg.lle, auf der anderen Seite 
bei Streptokokkeninvasion ohne Drainage zwei Todesf~lle und im 
Uebrigen sehr sehwere, langwierige, mit Durehbruch hash aussen 
oder in den Darm verbundene Verlaufsweisen. 

Diese Falle einander gegeniibergestellt wirken mit der Kraft 
eines Versuehes, u n d e s  bedarf bei solchen F/illen durchaus keiner 
sehr grossen Zahl. I-Iatte ieh in allen diesen Fallen drainirt und 
giinstige Erfolge erzielt, dann h/~tte man mir den Einwand maehen 
kSnnen, es w/~re auch ohne Drainage der Erfolg ein gleich giinstiger 
gewesen. Dadurch aber, dass ieh die F/~lle aus der ersten Zeit 
mit den F/~llen der letzten Zeit in Vergleich ziehen konnte, babe 
ich trotz der kleinen Ziffern einen ]~inblick in die Sache gewonnen, 
wie er auf andere Weise kaum zu gewinnen war. 

Was nun ferner die Beekenhoehlagerung betrifft, so muss ieh 
sagen, dass die Beckenh6shlagerung, welshe ich anwende, und die,  
welehe in Berlin angewendet wird, wohl sehr versehieden sind. 
Wir haben bier gehSrt, class in Berlin bei Beckenhoehlagerung 
der KSrper unter einem Winkel yon 80--85 ~ gelagert wird, 
w~hrend ich bei Adnexoperationen fiber einen Winkd yon 450 
hie hinausgehe. 

K a l t e n b a c h  hat auf den Werth der Differentialdiagnose 
zwischen puerperalen und  gonorrhoischen Pyosalpinxf/~llen durch 
die Anamnese und durch die objective Untersuchung hingewiesen. 
Ieh will den Werth der Anamnese und objectiven Untersuehung 
nicht verkennen, muss aber andererseits darauf hinweisen, dass 
gerade die Anamnese und objective Untersuchung in manchen 
F/~llen zu irrthiimlichen Ansehauungen verleitet. Auch bei Nulli- 
p'aren finden sich Streptokokken und Staphylok0kken in den Eiter- 
saeken vor, und wenn sich bei objectiver Untersuchung die dent- 



deutschen Gesollschaft ffir Gyn~kologie in Breslau. 625 

lichen Zeiehen gonorrhoiseher Infection vorfinden, so kann man 
trotzdem duroh den Befund yon Streptokokkeneiter in den Tuben- 
ss fiberraseht werclen. Ueber die Becleutung des l~iebers fiir 
die Diagnose babe ieh reich bereits frfiher ausfiihrlieh ausge- 
sprochen. 

Dass die Massage yon Seiten Unberufener Gefahren einschliesst, 
ist vollkommen richtig. Das beweis~ aber noch nicht, dass man 
sic fiberhaupt aufgeben mfisse. In den Hi~ndon gefibter Unter- 
sucher und in clen H~nden solcher, welche mit der Technik der 
Massage vollkommen vertraut sind, ist die Wirkung derselben eine 
sehr segensreiche~ und ich babe fiber die Erfolge der Massage nut 
gfinstiges zu beriehten. Ein ungfinstiger Ausgang ist mir bei den 
Hunderten yon Y~llen~ die ich massirt habe, nicht vorgekommen. 

v. Wincke l  hat bemerkt~ dass ich die Ventrofixation unter den 
Adnexoperationen angefiihrt babe. Das ist wohl richtig, aber das 
geschah nut da~ we auch Adnexoperationen gleichzeitig ausgefiihrt 
wurclen. Ventrofixationen ohne •xstirpation yon Adnexen sincl in 
die vorliegende Tabelle nicht aufgenommen. 

Ferncr wurde die Frage gestellt~ wie es sich mit den ein- 
seitig Operirten sp/iter verhalten habe. Ich kann hier fiber vier 
Fiille berichten. In 2 F~llen trat auf der anderen Seite ein 
Weiterschreiten der Erkrankung ein. In einem Fa/le musste die 
Operation bereits wiederholt werden, in dem anderen wircl das 
demn/ichst geschehen mfissen. Daffir kann ich fiber 2 andere 
andere Fiflle berichten, in welchen beiden Schwangerschaft einge- 
treten ist. 

Abel  hat sein Erstaunon dariiber ausgedrfickt, dass in einem 
meiner Y~lle, in clench einseitig operirt wurcle, nach der Operation 
die 1)eriode vollst~ndig weggeblieben war. Das erkl~rt sich in 
einfacher Weise dadurch, class die Patien~in yon einem Andren 
schon vorher auf cler anderen Seite operirt worden war. 

Zweifel  und Abel  sfimmen daffir, bei Adnexoperationen die 
Ovarien zurfickzulassen. Leopo ld  tritt ffir deren Entfernung ein. 
Ich schliesse mich Leopo ld  an und zwar wegen cler Dauererfolge, 
die bei Entfernung der Ovarien sehr viel giinstiger sind als bei 
Zurficklassung derselben. 

Wenn Lanclau ffir die vaginale Totalexstirpation bei Adnex- 
tumoren eintritt, so mfissen wit uns darfiber klar sein, dass das- 
jenige, was wit in Deutschland vaginale Totalexstirpation nennen, 
nicht dasseIbe ist, was die Franzosen ausffihren. Die Pranzosen 
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erSffnen die Eiters~Gke per vaginam und sehneiden vom Uterus 
soviel weg, um die Eiters/i, cke bolder Seiten bequem yon einer 
HShle drainiren zu kSnnen. Auf eine wirkliehe Totaloxstirpation 
des Uterus sammt Adnexen kommt es dabei nicht an, und darin 
liegt der wesontliche Untersehied. Denn bei dieser Technik gelingt 
es, die Opera~ion ohne Er5ffnung der freien BauehhShle auszu- 
fiihren, was bei einer mit deutsoher Griindlichkeit ausgefiihrten 
vaginalen Totalexstirpation sammt Exstirpation der Adnexe nicht 
zu vermeiden sein wird. Wir miissen also strong unterschoiden 
zwischen dora, was wir vaginale Totalexstirpation, und dem, was 
in Frankreich so genannt wird. Uebrigens zeigt sieh aueh in 
Frankreieh dasselbe, was wir in Detltschland sehen: die Ver- 
schiedenheit der Erfolge bei demselben Verfahron bei vorschiedenen 
Operateuren. 

Go t t s cha lk  finder die Operation gef~hrlich wegen BaUeh- 
deekeneiterung. Ich kann darauf erwidern, class ieh in keinem 
einzigen Falle, in dora ich die Punetioa ausfiihrte, eine Bauch- 
deekeneiterung gosehen haM. 

Ol shausen  sprieht fiir die Punction eventuell anch ohne 
vorherige Ann/~hung dos Eitersaekes. Ich habe solcho Punetionen 
friiher 5fter ausgefiihrt und dabei gefunden, dass der unter hohem 
Drucke stehende Eiter neben dem Trocart ausfliesst und trotz der 
Punktibn eine Besudelung des Operationsfeldos zu Stande kommt. 

Was die Art und Weise betrifft, wie ich die Adnexe auszu- 
15sen beginne, so Mngt das ganz davon ab, in weleher Ausdehnung 
und an welchen Stellen sieh Adh~sionen befinden. Sind sehon die 
oberon Partien der Adnexe mit Darmnetz und Peritoneum des 
Douglas verwaehsen, so muss die AuslSsung natiirlieh oben be- 
ginnen. Sind die Adnexe aber nur an ihrer unteren und vorderen 
F1/%he adMrent, dann beginnt die AuslSsung unten. 

Was die F/ille yon Ausheilung yon Pyosalpinx naeh Punetion 
mi t  einem dicken Troeart betrifft, so seheinen mir diese Ps 
immer darauf verd/~cMig zu sein, dass es sich bei ihnen nicht um 
eine wirkliche Pyosalpinx, sondern um parametrilisehe Exsudate 
gehandelt haben diirfte. Denn bei Pyosalpinx besteht aueh naeh 
der Operation die absondernde Wand fort, und wird eine Aus- 
heilung wohl erst d~nn zu Stande kommen, wenn eine ausgiebige 
Spaltung mit Drainage zur gerSdung der absondernden Sehleim- 
haut gefiihrt hat. 

NIeine Herren! Ieh habe gestern die Fruoht meiner Beob- 
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achtungen und Erfahrungen fiber Adnextumoren in einigen S~tzen 
niedergelegt. Ich babe nicht erwartet, Diejenigen za iiberzeugen, 
die nieht in gleicher Weise vorgegangen sind wie ich. Aber alas, 
was ich erwarten kann, ist, dass Sie vorurtheilsfrei meine Grund- 
si~tze und Vorschl/tge priifen. Dann, hoffe ich, werden Sie zu der- 
selben Ueberzeugung kommen, zu der ioh gekommen bin. 

Zur faktischen Berichtigung sprechen dann noeh: 

Herr Zweifel ,  der seine vorgelegten Ergebnisse vorurtheilsfroi 
zu priifen bitter. Nicht dem Zufall sind gute Erfolge zuzuschreiben~ 
yes giebt keinen Zufall!" 

Auf der Antisepsis und der peinlich /ingsthchen Blutstillung 
allein beruht der Erfolg. 

H e r r  Martin sucht zu erkl~ren, warum seine Sterblichkeits- 
zahlen hSher sind~ als die Anderer. Seine Statistik reieht zuriiek 
zu den Anf/tngen der Antisepsis uncl der Zeit unvollst/indiger Teehnik. 
Ausserdem fanden sich bet seinen Fi~llen sehr viele Verwachsungen 
mit den Nachbarorganen. 

Herr Kal tenbaeh  verwahrt sich dagegen, gesagt zu haben, 
dass man in a l len F/illen anamnestisch den gonorrhoischen und 
septischen Ursprung aus einander halten kSnne. Aber in der 
Mehrzahl set dies mSglieh. 

Herr P fannens t i e l  (Breslau): Ueber die BSsar t igkei t  
der papi l l / i ren Ovarialgesehwiilste.  

Ft. suoht zu beweisen, dass die papill/~ren Ovarialgesohwiilste 
vielfach gar nicht bSsartig sind, dass vielmehr mehrere Gruppen 
yon dinander zu trennen sind, welche sowohl anatomisch wie 
klinisch grosse Verschiedenheiten unter einander aufzuweisen haben. 
Nur diejenigen papill/~ren Eierstockstumoren, welche vom histologi- 
schen Standpunkte als Carcinome, oder -- was sehr selten ist - -  
als Adenosarcome zu bezeichnen sind, haben wirklich bSsartige 
Eigenschaften, worunter zu verstehen ist: zerstSrendes Wachsthum, 
Bildung yon Metast~asen auf dem Wege der Blur- und Lymphgef/isse, 
sowie Erzeugung yon Entkr/iftung infolge yon Zerfall yon Gesohwulst- 
elementen und Aufsaugung yon so entstandenen (}ewebss/fften. Die 
Peritonealmetastasen sieht Pf. nicht yon vornherein als ein Merk- 
real yon BSsartigkeit an. Denn diese kommen auch bet zweifellos 
ganz gutartigen Cystadenomen des Eierstockes vet, sind dureh Los- 
15sung yon Gesehwulsttheilen und Weitertragung derselben im Pert- 
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toneum entstanden, also als Impfmdcastasen aufzufassen. Solehe 
]mpfme~astasen kSnnen allerdings ebenso, wie Lymph- nnd Blut- 
metastasen, bSsartig sein, sind es aber nieht in allen F/~llen. 

Anatomisch unterscheide~c Pf. folgende Gruppen: 
1. Retentionseysten mit papill~ren Wueherungen, 
2. papill/~re Adenome, 
3. papill/ire Adenocareinome, 
4. papflls Adenosarcome. 

Zu den Re~entionseysten gehSren die Parovar ia leys ten  und 
der Hydrops fol l icular is  ovarii. Beide haben in seltenen 
F/i.llen papills Wucherungen an der Innenwand der Cyste. Diese 
Papillen sind in der tlegel phmpe warzige Auswiichse des Binde- 
gewebes, der epitheliale Antheil der Neubildung ist nut ein secun- 
darer, es sind papill/tre Fibrome. Trotz dieser papill/~ren Wuche- 
rungen sind sowohl die Parovarialcysten als der Hydrops follicularis 
ovarii ganz gntartige Geschwiilste. Sie wachsen sehr langsam, 
sind meist einseitig, erzeugen hie Metastasen oder Entkr~ftung, 
kommen auch nich~ nach der Entfernung wieder. Pf. konnte dies 
an 3 papill/~ren Parovarialcysten und 2 F~llen ,on papill/~rem 
Hydrops folliculi dos Materials tier Breslauer Frauenklinik nach- 
weisen. Die Dauerheilung nach der OpeIafion ist bis jetzt 3--4 
Jahre hindurch festgestellt. 

Alle /ibrigen papil]/~ren Ovarialgeschwiilste sind ep i the l ia le  
Neubildungen. Hierbei ist kein wesentlioher Unterschied zwi- 
schen den sog. ,,Oberfl~chenpapillomen" und den papill/iren Cysto- 
men, da bei ein and derselben Kranken oft gleichzeitig auf der 
einen Seite ein 0berfl/~chenpapillom und auf der andern Seite ein 
papill/ires Cystom vorkommt, da die Entstehung beider Arten eine 
einheitliohe ist und da Misehformen h~iufig sind. In allen diesen 
F/illen ist die epitheliale Proliferation bei der Papillenbildung das 
Erste und Wesentliche, der bindegewebige Antheil kommt in zwei- 
ter Linie. 

Wo sich die Epithelien nach der Driisenform entwickeln, ent- 
stehen die papillgzen Adenome. Wo diese Entwickhng unregel- 
mg, ssig vor sich geht, so dass die Epithelien bei dem Bestreben 
driisige Bildungen hergorzubringen, polymorph Und mehrsohichtig 
werden, -- da entstehen die papillSzen Adenocareinome. 

Die papill~ren Adenome kommen in 2 Arten vor: 
a) das Adenoma papi l la te  pseudomuoinosum- die ]~pi- 

~helien gebc:n ein z~;hes S e o r e t -  wie es in den gewShnlichen 



deutsohen Gesellschaft fiir Gynikologio in Breslau. 629 

Eierstockskystomen vorkommt --, das Pseudomucin; sie haben auch 
die Gestalt der Zellen des gewShnlichen Ovarialkystoms. 

b) Das Adenoma pap i l l a t e  s implex,  die hiiufigere Form: 
die Epithelien geben eine ws Fliissigkeit, sind yon der Ge- 
stalt der Epithelzellen tier Uterusschleimhaut und tragen in der 
Regel --  aber nieht immer - -  einen Flimmerbesatz (daher auch 
,,Flimmerpapilli~rkystom" friiher ganannt). 

Die Hi~ufigkeit des Adenoma papillare pseudomucinosum zu 
der des Adenoma papillare simplex und der des Adenocarcinoma 
papillate verhilt sieh wie 7 : 15 : 20. 

Das Adenoma pap i l l a t e  pseudomuoinosum wichst sehr 
langsam, es entwickelt sich in tier der Hilfte der Fiille doppel- 
saitig, es erzeugt keine Blur- oder Lymphmetastasen und selten 
(14~  peritoneale Impfmatastasen. Nie wird Entkritftung hervor- 
gerufen. Die O~ariotomie fiihrt zu dauernder Heilung (beobachtet 
bis zu 9 Jahren). Die Peritonealmatastasen mussten in dem einen 
Falle, in dem sic zu finden waran, zuriiekgelassen werden bei der 
Operation. Pat. ist zur Zeit, 1 Jahr 3'/2 Men. naeh der Opera- 
tion, ganz gesund und ohne Aseites. 

Das Adenoma pap i l l a t e  s implex wiichst etwas rascher 
als die vorgenannte Neubildung, und ist gleiehfalls in der HS, lfte 
der F/ille doppelsei~ig. Das Wachstllum ist kein zerstSrendes, 
selbst wenn --  was in der H~lfte der Fitlle vorkommt- die Ent- 
wickhng intraligamentitr ist. Hier warden die beweglichen Nach- 
barorgane gegebenenfalls yon der Neubildung verdrangt, aber nicht 
selbst ergriffen. 

Niemals fand Pl. Matastasen auf dam Blur- oder Lymphwege 
und nur 2 mal ( =  13 pCt.) peritoneale Impfmetastasen. Die 
Patientinnen werden selbst bei massenhafter Aseitesbildung und 
hiiufiger Punction dasselben durch Jahre hindurch nicht elend, sind 
sogar ix der Regel dabei in einem guten kSrperlichen Ernithrungs- 
zustande. 

Die Dauerheilungen sind in alien Fiillen, in denen die Ovario- 
tomie ohne Zuriicklassung yon Geschwulstresten vorgenommen 
werden konnte, sehr gfinstige (bis zu 8 Jahran beobaehtet). We 
peritoneale Metastasen zuriickbleiben, kann dutch Jahre hindurch 
vSlliges Wohlbefinden nach tier Ovariotomie, selbst ohne Ascitesbil- 
dung eintreten. 

We Geschwulstreste (Theile der Cystenwand) bei der Operation 
zuriiekbleiben, wachsen dieselben in der Regal welter, doch auch 
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wiederum ohne Neigung zur Zers~Srung, ohue Metastasenbildung 
und t~rzeugung yon Entkriiftung. Was schliesslich aus solchen 
Kranken wird, kann Pf. vet der Hand uoch nicht angeben, da die 
Patienten zum Theft noch am Leben sind. Eine Kranke starb 
5/4 Jahre nach der Operation an einer P l e u r o p n e u m o n i e -  und 
bei der Section land sich als Nebenbefund ein kleines Kystom, 
welches klinisoh keine Beschwerden hervorgerufen hatte. Eine an- 
dere Kranke starb 61/2 Jahre post ovariotomiam, ohne dass die 
Section gemaeht werden konnte. 

Das Adenoma papillate simplex ist demnaoh als eino gutartige 
Neubildung aufzufassen, Welche nut dann zuweilen soh~dlich flit 
den Organismus wird, wenn die Geschwulst nicht ganz enffernt 
werden kann. 

Dagegen ist das A d e n o c a r e i n o m a  p a p i l l a r e  eine im hohen 
Grade bSsartige Neubildung, welche zu 2/3 doppelseitig auftritt, 
rasch und mit destructiver Tendenz w~chst, Metastasen sowohl auf 
dem Wege der Blur- und Lymphbahnen, als auch im Peritoneum 
(ca. 30 pCt.) erzeugt, Entkr~ftung hervorruft und schlechte Dauer- 
crfolge liefert. 82 pCt. Riickf~lle, an denen die Kranken durch- 
schnittlieh in i/2 Jahre zu Grunde gehen. Die peritonealen Impf- 
metast~sen sind hier ebenso bSsartig, wie die Muttergesehwulst. 

Das A d e n o s a r c o m a  p a p i l l a t e ,  eine Mischgeschwulst yon 
Adenom~ papillate und Sarcom, beobachtete Pfl nur 1 real. :Pat. 
starb 4 Monate nach der gltieklieh iiberstandenen Operation 
kachektisch. 

Pf. finder demnach, dass - -  we die papills Eierstocksge- 
schwiilste wirklich bSsartig sind --  dies stets auch durch die hi- 
stologische Structur derselben erkliirt ist. We sich Fibrome odor 
Adenome finden, da kann man yon einer wirkliehen BSsartigkeit 
im Sinne der Geschwulstpathologie nicht sprechen. 

Pfl wonder sich ferner gegen die vielfach herrschende An- 
schauung, dass die papilliiren Kystome sieh im Laufe der Zeit alle 
in Carcinome umwandeln. Diese secundiire Umwandiung ist bisher 
noch in keinem Falle bewiesen worden. Es ist nut das eine zuzu- 
geben, dass das Adenocarcinom aus adenomatSsem Vorstadium sich 
entwickelt. Offenbar ist es aber schon im Beginn der Geschwulst- 
entwicklung entschieden~ ob ein Adenom odor ein Adenocarcinom 
entstehen wird. Dafiir spricht das rasche Wachsthum der Adeno- 
carcinome, das sehr viol !angsamere der Adenome. 
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Pfi konnte 2 F~lle anffihren, in denen die Geschwulst 14 bez. 
15 Jahre vor der Operation begonnen hatte zu wachsen, ohne dass 
irgend welcho Stellen yon Garoinom zu fladen waren. 

In der Discuss ion zu dem Vor t r ag  yon P f a n n e n s t i e l  
bemerkt: 

Herr Gebhard (Berlin): Den angeffihrten Typen kSunte viel- 
leicht noch ein weiterer beigeffigt werden, welcher der Form nach 
den Oberflachenpapillomen des Ovarium entspreche, mikroskopiseh 
aber nicht aus adenomatSsem Gewebe, sondern aus fibrSsem Ovarial- 
stroma mit Fo]likeln bestehe, fiber welches das Keimepithel intact 
hinwegziehe. Dergleiehen Excrescenzen seien selten. Redner butte 
aber schon wiederholt und erst kfirzlich Gelegenheit, ein Ovarium 
mit der beschriebenen Wucherung zu untersuchen. 

Herr Bumm (Wfirzburg). Ueber die H e i l u n g s v o r g ~ n g e  
naoh dem B a u c h s o b n i t t  bet bac i l l a r e r  B a u c h f e l l t u b e r -  
culose. 

Vortragender bespricht zuns die Erkl~rungsversuche 
dieser Heilung namenflich als man wahrnahm, dass wirkliche ba- 
cillare Peritonitis dnrch den Bauchsehnitt geheilt wurde, und be- 
richter dann an tier Hand yon Zeichnungen fiber Untersuchungen 
an Pr~paraten, die durch zweimalige Laparotomie an derselben 
Frau gewonnen wurden. 

Das erste Bild zeigt den typischen Tuberkel mit Riesenzellen_ 
und epithelioiden Elementen. Bacillen sind in solchen Schni~ten 
sehr schwer zu finden, und hSchstens immer nur einer oder zwei. 
Hier waren keine vorhanden. Nach Ablassung des Exsudates 
kommt die Patientin 8 Wochen spater zur 2. Operation, da yon 
der 1. Laparotomie her die Stichkanale Veranlassung gegeben" 
haiten zur husbreitung tuberculSser Geschwfire in der Bauchwunde. 
In diesen lassen sieh nun Tuberkelbacillen ohne Mfihe nachweisen. 
In dem jetzt ausgeschnittenen St~ickchen zeJgt sich mikroskopisch: 
im Tuberkel massenhafte zellige Infiltration, der Tuberkel selbst 
geschrumpft, in der Mitre alle Stadien des Zerfalls der Riesenzellen. 
Stellenweise zeigt sich das Endstadium der R~ickbildung, we yore 
Tuberkel nur noch ein kleiner Rest fibrig gebiieben ist- Constr ic-  
t ion des Tuberke ls .  Die Hei lung  erfolgt somit d u r c h R u n d -  
ze l l en in f i l t r a t i on  und narbige Umwandlung  der Tn- 
berkel .  
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Vortr. glaubt, dass in der Ablassung des Exsudats  der 
Hauptfactor zu suehen set, Dieses enthiilt massenhaft Riesenzellen 
und die chemischen Producte der Tuberkelbacillen, welche die In- 
filtratioa und narbige Riickbildung hindern. 

Ablassung des Exsudates und Troekenlegung der BauchhShle 
ist darum nSthig, um den Heilungsvorgang zu erzielen. 

Herr Diihrssen (Berlin). Ueber die Bedeutung der 
mechanisehen Dilatat iOn des Mut termunds  in der Ge- 
burtshiilfe.  (Selbstbericht.) 

D. hat in 22 F~llen (20 Mp., 2 IF.) don mangelhaft er- 
weiterten, fiir 1--3 Finger durchg/ingigen und in 21 F/illen 
vSllig erhaltenen Cervix dutch die intrauterine Kolpeuryse nach 
M/iurer rasch damit erweitern kSnnen, dass in einem Fall die 
spontane Geburt rasch fo!gte, in den iibrigen Fitllen der 
Mattermund der Wendung und Extraction, bezw. der Zangen- 
extraction (1 Fall), keinen Widerstand mehr entgegensetzte. Das 
gerfahren besteht darin, dass ein diinnwandiger Kolpeurynter, zu- 
sammengefaltet, mit ether langen Pinceite odor Kornzange in die 
UterushShle eingefiihrt und mit ca. ~/4 Liter Wasser bis zu Kinds- 
kopfgrSsse ausgedehnt wird. Ist oine schnelle Entbindung wegen 
Lebensgefahr fiir Mutter odor Kind nSthig, so wird der Kolpeu- 
rynter dutch Zug an seinem unteren Ende mSgliehsf rasch extra- 
hirt, was sich in 2--15 Minuten bewerkstelligen 1/isst. Ist keine 
besondere Eile erforderlich, so erzMt D. einen selbsttMtigen, 
constanten Zug dadurch, dass er den angespannten Kolpeurynter- 
schlauch am Bettende befestigt. Ist der Kolpeurynter durch den 
Muttermund hindurch getreten, so hat man die Gewithr, dass der 
Muttermund einer etwa nSthigen Extraction des Kindes keinen 
wesentliehen Widerstand mehr entgegensetzen wird. Die Gew/~hr 
hat man nicht, wenn man ohne Kolpeuryse bet mangelhaft erwei- 
tertem Muttormund extrahirt. Das Verfahren ist bet stronger Anti- 
sepsis ungefahrlich fiir die Mutter, alas Kind kann ausnahmsweise 
bet tiefem Sitz der Placenta durch vorzeitige LSsung derselben in 
Gefahr kommen. Indessen hat man ja durch die gleichzeitig er- 
folgte Erweiterung des Muttermundes die Extraction des Kindes in 
tier Hand, so dass in dem Fall yon D. das Ereigniss ohne iible 
Folgen blieb. 

gon den 22 Fallen ist eine Mutter an den Folgen ether lang- 
dauernden Eclampsie gestorben, nachdem die Anfiille selbst durch 
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die leichte Dilatation mit sofortiger Wendung und Extraction be- 
seitigt worden waren. [m Anschluss an die Entbindung starben 
4 Kinder, 2 in Folge der schon vorher bestandenen langdauernden 
Asphyxie, 2 infolge schwieriger Entwiekelung des nachfolgenden 
Kopfes bet plattem Beeken bez. bei ganz abnormer C-rSsse des 
5400 g schweren Kindes. 

D. empfiehlt das .Verfahren: 

1. Zur raschen Durchfiihrung tier kiinstlichen Fehlgeburt 
O. Fall). 

9. Bei Placenta praevia (3 Falle). Der Ko]peurynter wird 
in die vorher er6ffnete Eih~hle eingeffihrt, gef[illt und am 
Bettende befestigt. Nun verliert die Frau keinen Tropfen 
Blut mehr. Man wartet his zur spontanen Geburt des 
Kolpeurynters. Blutet es nach derselben yon neuem, so 
wird gewendet und extrahirt. Das Verfahren hat vet der 
combinirten Wendung den Vorzug, die Aussichten fiir die 
Erhaltung des kindlichen Lebens zu erhShen und teohnisch 
leichter zu seth. 

3. Bet plattem Becken (5 Falle, 4 lebende Kinder) und 
fehlerhaften Lagen (6 gliiekliche Falle), bet denen vor- 
zeitiger Blasensprnng erfolgte. Wafter man in solchen 
Fallen auf die spontane Erweiterung des Muttermundes, 
so ist die Wendung ersohwert, gefahrlich oder unmSglich 
- -  Mutter nnd Kind kSnnen in sohwere Lebensgefahr ge- 
rathen. 

4. Bet vorhandener Lebensgefahr fiir Mutter oder Kind (ab- 
gesehen yon den schon erwahnten 3 Plae. praev, und 2 
sub. 3 und 5 rubricirten Fallen 4 Falle, 1 Mutter, 2 Kin- 
der gestorben). 

5. Bet Wehenschwaehe und vorzeitigem Blasensprnng (3 F~.lle, 
1 Kind yon 5400 g gestorben). In diesen letzten l%11en 
geniigt eine massige Fiillung des Kolpeurynters (74 bis 
'/2 Liter). 

L/~sst man denKolpeurynter stundenlang liegen, so sind die kind- 
lichen HerztSne sorgf/~ltig zu iiberwaohen. D. glaubt, dass die mecha- 
nische Dilatation nieht nut bet Mp., sonderu in manchen Fallen 
auch bet Ip. den Muttermund geniigend auseinanderzutreiben ver- 
mag, um die Extraction des Kindes zu ermOglichen. Freilieh ist 
bet Ip. mit erSffnetem supravaginalem Theft tier Cervix die Dis- 
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eision des vaginalen Theils behufs vSlliger Erweiterung des Mutter 
mundes das sicherere, wenn aueh nicht so einfache Verfahren. 

Herr g y r i  (Wien): B e z i e h u n g e n  des e e r e b r o s p i n a l e n  
N e r v e n s y s t e m s  zu den P u n e t i o n e n  und E r k r a n k u n g e n  der  
G e s c h l e e h t s o r g a n e  und  i n s b e s o n d e r e  die B e z i e h u n g e n  des 
S y m p a t h i e u s  zum G e s a m m t n e r v e n s y s t e m .  

Der Vortrag eignet sieh nieht zur kurzen Wiedergabe im Re- 
ferat, es wird deshalb auf dessen ausfiihrliehe VerSffentliehung an 
anderer Stelle verwiesen. 

Herr Ki is tnor  (Dorpat) demonstrirt die Abbildungen der Narben 
der letzten 50 an seiner Klinik operirten D a m m s p  a l t e n  (15 totale, 
35 partielle), erSrtert den Entstehungsvorgang derselben und ent- 
nimmt daraus eine gewisse Gesetzm~,ssigkeit und das zweekent- 
sprochende (natiirliche) Verfahren der Dammbildung, besser Episio- 
plastik zu nennen. 

Am besten versteht man die Narben, welche Geburtsverletzungon 
an der Vulva setzen, wenn man sie vom Augenblick des Entstehens~ 
yon der frisehen Verletzung an verfolgt. 

Jeder Dammriss beginnt als Soheidenriss, und zwar seitlich 
nebeu der Columna rugarum posterior. 

Dieser Seheidenriss setzt sieh in einen ebenfalls seitlieh ge- 
legenen Dammriss fort. Der Ddmm reisst sonach weniger ein - -  
er reisst an der Seite ab. Diese seitliehe Lage des Dammrisses 
ist es, was die prima intentio auch ohno Dazukommen weiterer 
Sch~dlichkeiten hindert, denn 

1. klemmt sich die yon ihrer Unterlage getrennte, prolabi- 
rende Columna rugarum posterior zwischen (tie beiden Wundh~lften 
des eigentlichen Dammrisses. 

2. Von diesen Wundhalften des eigentliehen Dammrisses 
collabirt diejenige, welohe auf dem abgerissenen Damme liegt, 
stark; dadureh werden die beiden Wunddreiecke des eigentlichen 
Dammrisses incongruent. 

Im Wesentlichen stellen also die Narben der Dammspalten 
iiberh~utete Fl~chen dar. Prima intentione ist gewShnlich nur ein 
Theft des Seheidenrisses unmitt'elbar neben der Columna rugarum 
posterior geheflt. 

Sonach setzt sich die Dammnarbe aus Narbenstrichen und 
Narbenflaehen zusammen. 
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Einen Li~ngsstrich finden wir neben der Columna rugarum 
posterior wie oben erw~thnt. 

Sehr hiiufig imponirt auch der mediane Theil der eigentlichen 
Dammnarbe --  Ms quer verlaufender Strich. Das ist dann 
der Fall, wenn di6 Columna rugarum posterior so stark prolabirt 
war, dass sie auf den~ unteren Rand des Datum- bez. Rectumrisses 
aufgeheilt ist. 

Die Narben der beiden eigeatlichen Dammprofile stellen zwei, 
und zwar incongruente Dreiecke dar. 

Abweichungen yon diesem, dam Typus der Narbenfigur der 
Dammspalten kommen dadureh zu Stande, dass der Riss einmal 
ungewiihnlich median liegt, odor dass sich an die typische Wunde 
noch Schleimhautrisse in die Umgebung anschliessen. 

Selten verunstalten Risse nahe der vorderen Commissur die 
Vulva hoehgradig. Auch diesen kommt, ein fehlerhafter Heilungs- 
modus zu, aueh sie klaffen stark, wirken so auf den Damm wie 
Entspannungssehnitte, lassen ihn dauernd in sich zusammensinken. 
Mit Hilfe dieses Schliissels l~sst sieh jede Dammnarbe leieht ver- 
stehen, und, was praktisch bedeutungsvoll ist, unter der Ffihrung 
der Narbe mit dem Messer der Zustand herstellen, welcher der 
frisehen Verletzung entspraeh. 

Man muss nur alle Narbea aussehneiden, die prolabirte 
Columna rugarum posfer4or yon ihrer Unterlago 15sen, dutch ge- 
websspaltende Schnitte die Incongruenz der eigentliehen Datum- 
profile zum Wegfall bfingen, ebenso grSssere Narben nahe der 
vorderen Commissur ausschneiden~ und Alles im Sinne des Status 
quo dureh die Naht vereinigen. 

Dass das fiir uncomplieirte F~lle die beste Methode ist, die 
dureh Geburtsverletzungen erzeugten Verunstaltungen der gulv~ 
zu beseitigen, d. h. die beste Methode der Perineoplastik, ist 
a priori Mar; fiir K. ausserdem noch erwiesen durch eine fiber 
mehrere Jahre zuriiekblickende Erfahrung. (Selbstberieht.) 

Herr Skutsch (Jena): Zur Behandlung der Vaginal- 
fisteln. (Selbsberieht.) 

Im allgemeinen kann man die Operationen der Urinfisteln als 
abgeschlossen betrachten: auch fiir die Rectovaginalfisteln gilt ~hn- 
liches. Nut vereinzelte Modificationen fiir bestimmte Fi~lle kSnnen 
in Frage kommen. Auch die vorliegende Mittheilung beschr~inkt 
sich auf eine derartige Modification. Diese stellt nioht etwas 
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durchaus neues dar; sie schliesst sieh an andere /ihnhche Opera- 
tionen an. 

Die F~lle, um die es sich hior handelt, sind soloho, bei denen 
die diinnen, narbigen Fistelr/~nder nieht direkt an einander gebracht 
werden kSnnen, bei denen aber in etwas weiterer Umgebung die 
Seheidenwand derart disloeirbar ist, dass Theile derselben heran- 
gezogen werden kSnnen, welehe die Fistel iiberdachend sieh ohne 
Spannung aneinander bringen lassen. Diese ScheidensehMmhaut 
wird angefrischt, nnd so die Fistel dureh U e b e r d a e h u n g  zum 
Seh[uss gebracht. Nut in seltenen F/~llen sind die Bedingungen 
far ein derartiges Verfahren gegeben, am ehesten bei Fisteln, die 
nahe am ScheidengewSlbe ]iegen; hier l~tsst sich durch gerabziehen 
der Vaginalportion die benaehbarte Sehleimhaut leicht disloeiren. 

Der Vortr. erl//uter~ die Operation an dem Beispiel einer hooh- 
gelegenen Rectovaginalfistel, die in der genannten Art zur Heilung 
gebraeht wurde. Die Fistel lag nahe dem hinteren SeheidengewSlbe, 
liess einen Finger bequem passiren. Ein direkter Verschhss der 
Fistel naeh S imon  war  ohne Erfolg versueht worden. Zog man 
die Vaginalportion mit einer Nuzeux 'schen Zange herab, so liess 
sich die Pistel duroh die Schleimhaut des hinteren SeheidengewSlbes 
iiberdaehea. Die Anfrisehung der Scheidenschleimhaut bestand aus 
einem die Fistel umkreisenden Bing, der iiberall 1 em Breite hatte'; 
rechts und links lief die Anfrischung in Ecken aus. Die innere 
Circumferenz hielt sieh nnten nahe an den unteren Fistelrand, oben 
etwa 13/2 cm vom oberen Fistelrand entfern~. N/~hte wurden in 
frontaler Richtung durch die beiden Halbringe der Anfl'ischung 
durehgefiihrt. Indem nun die Vaginalportion abws gezogen wurde, 
legten sich die beiden Halbringe gut aufeinander und wurden durch 
Kniipfen tier N/ihte vereinigt. 

Es erfolgte vollkommene Heilung, die nach 2 Jahren control- 
lirt werden konnte. Vom Rectum aus sah man die Fistelstelle in 
ihrer urspriinglichen GrSsse, iiberdacht yon der weissen Vaginal- 
schleimhaut, die sieh deutlieh yon der umgebenden rothen Rectum- 
schleimhaut abhob. 

Das Wesentliche an dem Verfahren ist, dass nur Vaginal- 
schleimhaut die Fis~el umkreisend angefriseht wird, and class sieh 
diese Anfrischung yon den narbigen R~ndern tier Fistel soweit 
entfernt h/~lt, class eine Ueberdachung mSglieh ist. Der Vortr. 
bemerkt, dass Andere wohl aueh schon ebenso oder /~hnlich operirt 
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haben mSgen, doch scheint das Verfahren nicht allgemein bekannt 
zu sein. 

Zum Schluss demonstrirt der Vortr. kleine Gummicolpeuryn- 
ter, die er start der Bozoman'schen Kugeln zur Dilatation der 
Scheide und zum palliafiven Verschluss yon Fisteln benutzt. Aehn- 
liche Colpeurynter hat, wie der Vortr. bemerkt, schon Reid  
cmpfohlen. 

Herr G o t t s c h a l k :  Ueber  das S a r c o m a  Chori i  (mit De- 
monstration yon Pr/iparaten). 

Dem Vortrage liegt ein neuer Krankheitsprocess zu Grunde. 
Im unmittelbaren Anschluss an einon Abort hatte sieh eine sar- 
eomatSse Erkrankung der Placentarzotten entwiekelt, wegen der 
yon G. im 5. Monat naeh dem Abort Uterus und Adnexa mit 
Erfolg entfernt worden waren. Trotzdem stirbt Pat. 7 Monate naeh 
der Operation in Folge multipler Metastasen in beiden Lungen, 
reehter Niere, Milz und Gehirn. Diese Metastasen sahen aus wie 
Placentargewebe und waren in yeller Uebereinstimmung mit der 
Primiirgesehwulst aus sarcomatSsen Zotten zusammengesetzt. Sie 
waren ausschliesslich auf dem Wege der Bhtbahnen zu Stande ge- 
kommen. 

Kliniseh stimmt der Krankheitsproeess mit dem Sarcoma de- 
ciduale S/~ng e r '  s (Deciduoma malignum) iiberein. Auf der anderen 
Seite ist der Fall der destruirenden Mole V o l k m a n n ' s  verwandt, 
nur dass es sioh nicht um ein Myxom, sondern um eine exquisit 
maligne, zel l ige Neubildung bier handelt. 

(Die ausfiihrliche Arbeit wird in diesem Archly erscheinen.) 

Herr H. W. F reund :  Die b i m a n u e l l o  U n t e r s u c h u n g  der  
h i n t e r e n  und s e i t l i s h e n  B e c k e n w a n d .  

Untersuchungen fiber das Verhalten der grossen B/inder und der 
inneren Muskeln des Beckens bet verschiedenen Frauenleiden sind 
bisher nur unvollkommen anzustellen gewesen, weft man diese, 
haupts/ichlich an der hinteren und seitlichen Beckenwand gelegenen 
Theile mittelst tier fiblichen bimanuellen Untersuchung nicht aus- 
reiehend zug/inglich machen kann. Dies gelingt aber vorzfiglich 
bet der bimanuellen Exploration im Stehen der Frau. Man unter- 
sucht, schr/tg vor der Kranken sitzend, mit der einen Hand yon 
der Seheide, mit der anderen veto Ges~ss aus; man kann so nicht 
nur fiberraschend fief durch die Foramina ischiadiea ins Beckon 
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eindringen, sondern aueh die einzelnen Componenten der Becken- 
wand bimanuell betasten. Ansammlung grosser Fettmassen und 
starke Entwiekelnng der Glut/%n boeintr~ehtigen dieso Art der 
Palpation sehr wenig. Man orientirt sich am leiehtesten, wenn 
man von der stets sehr bequem zu erkennenden Spina isehiadiea 
ausgehend, das Lig. spinoso-sacrum und tuberose-sacrum betastet. 
Ersteres fiihlt man (normal) fast in seinor ganzen L/rage als diekes, 
derbes Band mit sp/~,rlichen L/~ngssehnen, letzteres ebenso, abet 
nur aaf kurze Ausdehnung bin; normalerweise sind beide drack- 
unempfindlieh. Oberhalb des Lig. spinoso-saerum palpirt man 
dann sehr bectuem den platten, vom Kreuzbein entspringenden 
Must. pyriformis, sowie seine dureh das Foramen isehiad, mj. 
ziehende Sehne. Aueh dot grosse, am Rande des letzteren ge- 
legene Schleimbeutel dieses Muskels ist mitunter zu fiihlen; Ver- 
grSsserungen desselben seheinen zu bestimmten entziindliehen 
Genitalkrankheiten in Beziehung zu stehen. Der Muskel selbst ist 
dutch seine Contraetionen beim Aus- und Einw/irtsdrehen des 
Sehenkels ]eieht zu erkennen; aueh sons~ eontrahirt er sieh s&nell 
bei Beriihrungen und bei nervSsen Impulsen; normalerweise ist er 
nieht empfindlich bei Druek. Der Must. obturator internus ist im 
Stehen ebenso gut abzutasten, wie im Liegen, abet nut in der 
veto Foram. obtura~ entspringenden Pattie; der als Gemellus 
superior besehriebene Muskelbaueh, weleher yon der Spina isehiad. 
ausgeht, ist nur bei mageren Lenten zu Nhlen, wenn man ihn 
yon aussen her ins Beeken dr/tngt. Der 0bturator. ist m/tehtiger, 
als der Pyriformis, verhs sich aber sonst jenem analog. Der 
Nervus isehiad, wird veto Pyriformis bedeekt, w~hrend der Obtu- 
rater, direct unter ihm liegt; ehronisehe Vers beider 
Muskeln miissen ihn daher dauernd reizen. Man weist ihn direct 
medianw/trts yon der Spina isehiad, naeh; deft ist ein physio- 
logiseher Schmerzpunkt. 

In der Sehwangersehaft hypertrophiren die genannten Muskeln; 
die grSssere M/~ehtigkeit des Obturator.'spring} dabei besonders 
vet. Beide Muskeln contrahiren sieh bei jeder Geburtswehe gleieh- 
zeitig, auch wean der Kopf no& fiber dem Becken steht; sic haben 
en~sehieden eine Bedeutung fiir den Geburtsmeehanismus, wahr- 
seheinlieh wohl als Widerstg, nde. 

Was die Pathologic anlangt, so hat F. einen auf die genannten 
Beckenmuskeln beseht/inkten acuten Rheumatismus mehrmals zu 
beobaehten Golegenheit gehabt. 
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Witrmo und Salicyl waren stets yon guter Wirkung. 
Die Bi~nder und Muskeln afrophiren und werden schmerzhaft 

bet den chronischen, zur Atrophie ftihrenden Entziindungen im 
Beckon, insbesondere bet der Parametritis chronica atrophicans. 
Hierher gehSren die Fiille, bet denen aueh nach sonst erfolgreicher 
Behandlung chronisch en~ziindlicher Genitalleiden eine anhaltende 
Schmerzempfindung, besonders beim Gehen und Stehen zurfiekbleibt. 
Mastkuren und Galvanisation leisten bier gute Dienste. 

Bet der t~etrofiexio uteri mobilis zeigt die Untersuchung im 
Stehen, dass der Uterus nur bet Riicken]age der Kranken wirklieh 
Clef fieetirt, im Gehen un4 Stehen meist nur reclinirt liegt. Die 
Portio vaginalis tritt beim Aufrechtstehen (messbar) tiefer. Die 
grossen B/~nder und der eine oder der andere Pyriformis werden 
bet langem Bestehen ether Eetrofiexion erheb]ich schmerzhaft. 
Sorgt man fiir ein Absehwellen des Uterus und galvanisirt man 
die empfindlichen Beckentheile, so kann, wie F. mehrfaeh beob- 
achtet hat~ die Flexion, ohne Beschwerden zu verursachen, bestehen 
gelassen werden. 

Die angegebene Untersuehungsmethode, welche noeh in mancher 
~ndern Beziehung verwerthb~r ist, erscheint in ether grossen Reihe 
yon Fifllen zur Vervollst~ndigung der gyniikologischen Touchir- 
befunde unerl~sslich. 

Herr Skutsch (Jena) erinnert an seine diesbeziiglichen Mit- 
~heilungen gelegentlich seines Vortrages fiber Retrofiexio uteri auf 
dem Gyn/ikologencongress zu Halle im Jahre 1888. Damals schil- 
derte und empfahl er die bimanuelle Betastung des Beekenbodens. 

Zum Sehluss dankt 

Herr Olshausen (Berlin) im Namen cler Versammlung den 
boiden Herren Borichterstattern Zweifel und Schauta  ffir ihre 
Beriohte und dem Vorstande der Gesellsehaft unter dreifachom 
Hoch auf den Vorsitzenden Her:n Fr i t seh  fiir die umsiehtige Let- 
tung des Congresses. 

Herr Fr i t sch  (Breslau) dankt den Anwesenden nochmals 
f/Jr ihr Erscheinen und schliesst die Sitzung mit dem Wunsehe: 

,Auf Wiedersehen in Wien!" 


